Offener Brief
ans Parlament
Putzbrunner Initiative schreibt an
Landtag und alle 29 Rathäuser
München/Putzbrunn - Die Birrgerinitiative ..Putzbrunn - Ottobrunn (Bipo)", die
sich ftir eine ,,gerechte Verteilung" von
Asvlbewerbern auf die Münchner Umlandeemeinden einsetzt, will ihr Anliegen jetzt
än alle Landtagsabgeordneten übermitteln, Ein entspiechender ,,offener Bripf"
soll in der kommenden Woche verschickt
werden, teilte die Initiative am Freitagmit'
Zudemwill die Gruppe alle Bürgermeister
der zg LandkreisEommunen schriftlich
darumbitten, die notwendigenUnterkünfte für dezentrale Unterbringung zu stellen'
Die Bürgerinitiative wehrt sich seit drei
Wochen gegen die Errichtung eines Sam-.
melquariieis für bis zu 12o Flüchtlinge auf
einein kreiseigenen Grundstück in der
Putzbrunner Waldkotonie. Indessen sieht

das Landratsamt wegen der laufenden Zuweisungen der Regierung vo1 Ob-erblVep
keine aidere Alte;native. Behördenchefin
Johanna Rumschöttel (SPD) hatte zuletzt'
erneut betont, dass sie die Gesetzesvorgaben vollziehen müsse. In ihrer neuesten

Mitteilung zeigt sich die Bürgeriniliative

hingegen über?eugt, ,,dass es ,,keine gesetz'iiÄ vorgeschriebenes Unterbringungsmodetl für äen Landkreis" gebe' sMÜH
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Lösung muss auch
sachgerecht sein
Zur Diskussion über das für putzbrunn ge_
plante Asylbewerberheim:

Nun hat sich in Ottobrunn/putzbrunn eine
B_ürgerinitiative gebildet,' die statt eines
Hauses ftir t2O Asylbewerber in putzbrunn
clie- Unterbringung der Menschen verteilt
auf_möglichst alle Gemeinden des Land_
lrreises München fordert. Das klingt erst
mal. nach einem gerechten Ausgleicli. eler
rst das auch sachgerecht?
- Sollte der Landkreis handeln, wie die

bayerische Staatsregierung, die'es nic-hi
schattt, ausreichend Asylbewerberunter_
künfte zu schaffen - wajihre Aufeabe wä_
re - und diese Herausforderun{einfach
auf die Landkreise abschiebt. Xun" A"i
Lan-dkreis das überhaupt tun? Die Antwort
heilSt: Nein, die Möglichkeit hat er nicht

und es wäre auch nicht sinnvoll. Ich fürch_
te, die ,,Gleichverteiler,, haben überhaupt

nicht verstanden, worum es hiergeht.
Es_ geht um Menschen, die fr-agen,
ob
.
wir akzeptieren, dass sie hinfort leiuns te_
ben dürfen. In dieser Situation geht es
noch nicht um Integration. Denn"f{ir die
meisten heißt die Antwort auf ihre Frase:
Nein, ihr müsst unser Land'rieder verlis_

sen. In dieser phase brauchen diese perso_

außer einer menschenwürdigen
len
Grundversorgung

mit Wohnraum, tciei_
gung und Essen auch Betreuung, sprach_

ärztlich, psychisch,
]Ih,
wenn man das dezentral

a*Täräaäü.

organisieren wiä,
wird es teuer. Wenn die Betieuung Aufgal
be.der Gemeinden wäre, würaen s'ie setBst
drüber.nachdenken, wie man das gemein_
möglichst_günstig organisierä kann,

1ap
öersptel
Schulzweckverbände. Aber es
st!h!ja nach wie vor der Landkreis in dei

Pflicht. Da sollte der Bürger mehr Verständ_
rus haben dass die Landrätingünstige, zen_

trale

zett

-Lösungen sucht, jedeäfalls

?riiäi"

Asylverfahrens. Dass danach eine
mögJichst gleiche Verteilung der anerkann_
ten Bewerber angestrebt wird, macht viel
Sinn. Eine Gettoisierung sollte in der pha_
se cter Integration unbedingt vermieden
werden.
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