Eine Frage der würde

Alarmruf aus ottobrunn hat die Frage aufgeworfen, ob die
Asylbewerber im Landkreis München angemessen untergebracht
sind. Der ausgesprochr
engagierte Helferkreises kann den Mangelan rachperional
nicht ersetzen. Der Landkreis stößt angesichts der wachsenden
zahian Früchtringen immer wieder i
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Alarmruf aus Ottobrunn hat die Frage aufgeworfen, ob die Asylbewerber i
engagierte Helferkreises kann den Mangelan Fachpersonal nicht ersetzen. Der Landkr
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Ottobrunn - Madina Kassimi ist ein aufgewecktes Mädchen. Die Zehnjährige lacht
viel, erzählt gerne und ist für ihre schon etwas älteren Eltern Mohammad und Shaima der Türöffner zu der neuenWelt, in der
sie jetzt leben. Die Familie aus Afghanistan
ist nach ihrer Flucht in ottobrunn gelandet,wo sie seit einemJahrund neunMonaten in einer Unterkunft leben, die der Landkreis ineineraltenWohnanlage derBaugesellschaft München-Land eingerichtet
hat.Vor zwei Monaten mussten die drei die

Wohnung wechseln, weil ein Teil des
Blocks abgerissenwurde. Die rund 16 Qua-

dratmeter mit Kochnische und einem Eck
für einBett fürMadina, in denensie jetztleben, ist alles andere als opulent; aber auch
nicht kärglich. ,,Standard", sagt Florian
Schlämmer dazu, der für das Landratsamt
die Flüchtlings-Unterbringung managt.

Die Lampen streiken, Schlüssel
für Brieflrästen fehlen - die
Helfer schauen genau hin
Dank Madinas Übersetzungskünste ist
zu erfahren, dass die Familie einmal ein
größeres Haus bewohnte in Afghanistan.
Aber die Wohnung hier, die sei ,,in Ordnung", lassen Mutter und Vater übermitteln und lächeln kräftig dabei, als wollten
sie das damit unterstreichen. Ob es ihnen
an Platz fehle? ,,Nein", sagt Madina. Sie sei-

en froh, hier zu sein, in Deutschland. Wo-

bei sich zeigt, dass bei Mutter und Vater
der Leidensdruck nicht gleich groß war,
der sie zur Flucht trieb.,,Mama sagt, es war

schlimm, mein Vater sagt, es war gut." Es
habe viel Streit gegeben in Afghanistan,
sagt Madina noch, ,,manwollte uns totmachen". Angst müssen Madina oder ihre
Mutter nicht mehr haben. Doch die Frage,
ob sie in Ottobrunn auch ein menschenwür-

diges Leben führen können, ist vor wenigen Tagen hochgekocht, als ein 19-jähriger

Die Wohnung ist eng und kärglich eingerichtet. Doch Madina Kassimi (Mitte) komn
steht ihren Eltern Shairna und Mohammad mit ihren Sprachkenntnissen zur Seite.

.

Mann aus Afghanistan Klage erhob, er

mit zrvei anderen auf engstern
Raum auf einem Matratzenlager schlafen.
Diese Nachricht und der damit verbundene Vorwurf hat in Ottobrunn einige aufgeschreckt. Vor allem die vielen Ehrenamtlichen aus dem Helferkreis, die sich um die
Z6 Flüchtlinge in dem Wohnblock kümmern, fragen sich seither, wie das sein
kann und wie ihnen so etwas entgehen hat
können. Beimjüngsten Treffen des Helfermüsse

kreises sitzen 25 Personen

im Saal des

Pfarrheims St. Magdalena im Kreis beisammen und begeben sich auf die Suche nach
Antworten. Es wird mit großer Ernsthaftigkeit analysiert, was besser laufen könnte.
Die Situationist günstig, weil diesmal Florian Schlämmer von der Kreisbehörde am
Tisch sitzt, der alles weiterleiten kann.
Schnell wird klar: Es werden Fachkräfte
vermisst, die den Helfern und Asylbewer-

bernzur Seite stehen,,,Es muss regelmäßige Sprechstunden geben, die sich einbürgern", sagt Heidi Maurer. Alle t4 Tage zwei
Stunden zu Terminen, die den Asylbewerbern nicht bekannt seien, reichten nicht.
Die Kommunikation müsse sich verbessern, wird gefordert. Diakon Karl Stocker,

der Leiter der Ottobrunner Helfer, die alles

in allem auf 5o Leute zählen können und
wöchentlich zusammenkommen, nimmt
das Personal im Landratsamt in Schutz.
Mit den bisherigen Stundensätzen sei die
Arbeit nicht zu leisten. Tatsächlich justiert
das Landratsamt jetzt auch (lach. Es werden Sozialpädagogen neu angestellt.

Wie drückend die Wohnverhältnisse in
der Unterkunft tatsächlich sind, über die
der l9-Jährige kürzlich klagte, wird in der
Runde nicht weiter erörtert. Ausschließen
mag keiner, dass jemand auf einer harten
Matratze hat schlafen müssen und dass
sichjemand irgendwo im Haus schlecht be-

handelt fühlt. Schwer vorstellbar ist aber,
dass der Mann, der behauptet in einem
Jahr niemanden vom Helferkreis getroffen
zu haben, dazu keine Gelegenheit gefunden haben soll. Die Helfer diskutieren in
der Runde die kleinsten Probleme. In einer
Wohnung funktioniere das Licht nicht,
sagt eine Frau, eine andere fragt nach, ob

die Flüchtlinge Fernsehgebühren bezahlen müssten. Jede Familie müsse einen
Briefkastenschlüssel haben, fordert ein anderer ein. Und auch die zehnjährige Madi-

na hat erlebt, dass sichjemand um sie kümmert. Sie besucht die z. Klasse, hat mit Lin-

da Stiller vom Helferkreis eine Lesepatin

und spricht mittlerweile gutes Deutsch.
Sie spiele mit ihrer Freundin Sara draußen
viel,,Fangen", sagt sie. Überhaupt: ,,Ich habe in der Schule viele Freundinnen."
Doch die Situation ist ohne Frage angespannt. Die Frage, wie die Flüchtlinge un-

terzubringen sind, stellt das Landratsamt
und die Helfer immer wieder vor unlösbar
scheinende Aufgaben. Fast täglich kommen neue Asylbewerber är. 541sind es aktuell. Mit bis zu 7oo muss das Landratsamt
und namentlich Florian Schlämmer bis
Jahresende rechnen. Doppelt so viele könnten es im Lauf des kommenden Jahres werden. Unterkünfte sind so knapp wie das
Personal. Vor diesem Hintergrund musstenvor zwei Monaten die Flüchtlinge in Ottobrunn innerhalb kurzer Zeit den mittlerweile abgerissenen Wohnblock räumen
und in demverbliebenen Block zusammenrücken. Zwei große Familien mit jeweils

fünf Kindern kamen dabei in Putzbrunn

im Pfarrhaus unter, eine andere Familie
mit drei Kindern, bei der das vierte Kind
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m Landkreis München angemessen untergebracht sind. Der ausgesprochen
eis stößt angesichts der wachsenden Zahl an Flüchtlingen immer wieder an Grenzen
schon in Ordnung. Schlämmer erzählt, er
habe auch erlebt, dassviele Flächtlinge Ma-

tratzen auf dem Boden einem Bett vorzö-.
gen, mit demArgument, dass sie es in Syrien etwa so gewohnt seien.

Doch wo man auch hineinschaut in die
Wohnung in der Asylbewerberunterkunft,
überall zeigt sich auch schnell, dass dort

die völlig entwurzelt
sind. Persönliche Gegenstände fehlen
Menschen leben,

gäinzlich. In jeder Wohnung stehen Metallschränke,wie sie nach der Mindestanforde-

rung bereitzustellen sind. Und was darüberhinaus geht, hat der Helferkreis aus
Spenden organisiert. Recht gut ausgestattet wirkt sogar die Wohnung der Eltern von
Madinas Freundin Sara, wo Bilder an der
Wand hängen und sogar ein Nikolaus auf
demSchrank steht. Saras Schultasche liegt
neben dem Stockbett, in dem sie mit ihrem
kleinen Bruder Ali schläft. Sie hat eine Kiste mit Puppen, ereingroßes rotes Rennauto. Aberall denDingensieht mansofort an,
dass sie gebraucht sind oder kaputt und
von anderen Kindern irgendwann beiseite
gelegt worden sind.

Ein Pluspunkt derWohnanlage in Ottobrunn ist ihre Lage mitten im Ort. Die Arbeiterwohlfahrt hat Richtlinien aufgestellt, was eine menschenwürdige Asylunterkunft ausmacht. Abgesehen von einer
angemessenAusstattung gehört die zentrale räumliche Lage und der einfache Zugang zu B.eratungsangeboten, zu Super-.
märkten, Arzten und Schulen dazu. Die
Wohnsituation soll so beschaffen sein.

dass traumatisierten Flüchtlinge

t in ottobrunn gut zurecht. sie ist einfröhliches Mädchen, besucht die schule und,
wit Freundin sara spielt sie gerne drauJ3en Fangen.
Foro:ANGEuKABARDEHTE
unterwegs ist, wurde nach Ismaning verlegt.

Ein Ziel ist laut Florian Schlämmer, einer Familie immer einen abgeschlossenen
Wohnraum zur Verfügung zut stellen, so
wie ihn die Kassimis haben. ,,DaSs wir einfach irgendjemandem eine Matratze hinschmeißen, das machen wir nicht." Aber
auch er hält es für möglich, dass an denVor-

Einer der Söhne besucht die
neu eingerichtete
Übergangsklasse in Hohenbrunn
würfen, die der $-Jährige erhebt, etwas
dran ist. Die Vorschriftenwürden ohne Frage eingehalten. Aber man habe nicht stets

alles im Blick. Schlämmer wirkt bei dem
Besuch bei den Kassimis wie einer, der
selbst gerne herausfinden würde, wie es
sich denn lebt in.dem Haus. Er fragt einen
jungen Mann im Vorbeigehen, ob er etwas
von Matratzenlagern wisse. Der verneint.

Als sich die Wohnungstür zu Familie Zadran öffnet, wird Schlämmer sogar zu einem Fragenden, der mit Nachdruck wis-

will, was nun Sache ist.
Denn die alleinerziehende Mutter aus

sen

Afghanistan und ihre beiden $ und 16 Jahre alten Söhne schlafen tatsächlich nur auf
Matratzen, die am Rand des Zimmers am
Boden liegen. Ein kleiner Tisch und ein

Stuhl komplettieren die Einrichtung in

dem kleinen Einzimmer-Appartement,

das trotzdem mit den Teppichen am Boden
nicht ungemütlich wirkt. Es ist sehr warm
in der Wohnung, die Mutter läuft barfuß
und trägt ein selbstgenähtes Kleid, das sie
in ihrem Auftreten traditionell afghanisch
wirken lässt. ,,Ist das mit den Matrat zen
o.K.l', fragt Schlämmer sofort, ,,oder brau-

chen Sie ein Bettgestell? Reden Sie ganzof fen;" Die Söhne verstehen gut Deutsch. Einer besucht die in diesem Schuliahr in Ho-

henbrunn neu eingerichtete Üb.tg"ngsklasse, in denen Schüler mit Migrations-

hintergrund unterrichtet und speziell in
Deutsch geschult werden. Die Klassen, die
es sonst noch in Haar an der Mittelschule
gibt, erleben wegen der vielen Flüchtlinge

im Landkreis einen starken Zulauf.

,,Das

Zimmer ist klein, wir brauchen kein Sofa",
bekommt Schlämmer nfi Antwort. Das sei

aus

Kriegsgebieten nichtwiederAngst, Stigmatisierung oder Ausgrenzung erleben müssen. Privatwohnung sind Gemeinschaftsunterkünften vorzuziehen, und Container
zu vermeiden. Vieles davon ist Ottobrunn
umgesetzt. Und es gibt Leute, die auf die
Flüchtlinge schauen. Diakon Stocker sagt,
,,wir vom Helferkreis versuchen, dass es
menschlich bleibt". Er betont aber auch,

dass die Verantwortung letztlich beim
Landkreis liege. Und bei dem sehe er momentan Anzeichen einer überforderung.
Das ist auch der Eindruck von Michael
Stenger, der als Leiter der SchlaU-Schule
(Schulanaloger Unterricht für junge Fltichtlinge) in München die Kritik an der Unterbringung der Menschen in Ottobrunn publik gemacht hat. Der rg-Jährige, der sich

über das Matratzenlager beklagte und darüber, dass er deshalb Rückenschmerzen
bekommen habe, ist einer seiner Schüler.
Stenger sagt, dieser habe nicht von sich
aus die Kritik erhoben, sondern sei, weil er
immer müde gewesen sei, von den Lehrern

angesprochen worden. Ein Problem ist
nach Stengers Einschätzung, dass es ,,keine offizielle Betreuung in der Unterkunft"
gibt. Ein Helferkreis könne kein Ersatz
sein. Die Klagen über überbelegung seien

immer wieder zu hören. Und die werden
womöglich nicht verstummen. Schließlich
sollen noch viele Flüchtlinge in den Landkreis kommen. Wie komfortabel die nächsten Unterkünfte sein werden, ist fraglich.

Die Anmietung von Turnhallen stand

schonim Raum, auchvonZeltenwar die Rede. Als nächstes soll eine Containeranlage
in Unterföhring aufgebaut werden, am
Ortsrand; nahe der Kläranlage.

.

