Nein zu Flüchtlingsheim
Bei der Bürgerversammlung in Perlach spricht sich eine Mehrheit der Stadtteilbewohner gegen den geplanten
Standort an der Nailastraße aus. Vertreter der Stadt werben vergeblich um Verständnis
VON HUBERT GRUNDNER

Perlach

-

Man könnte es präventive Poli-

zeiarbeit nennen: Bernhard Sitzberger von
der Inspektion 24 beendet erst seinen Sicherheitsbericht für Perlach, dann wendet
er sich dem Thema zu, weswegen wohl die
meisten Zuhörer am Donnerstagabend nJr
Bürgerversammlung gekommen sind. Aus
seiner täglichenArbeit als Polizist wisse er,
so Sitzberger, dass es mit Asylbewerbern
oder Armutszuwanderern so gut wie keine

Probleme gebe. ,,Die fallen überhaupt
nicht auf", ruft er geradezu beschwörend
in die Aula des Schulzentrums an der Quiddestraße. Sitzbergers Appell an die Ver-

nunft, wird mit viel Beifall quittiert. Wenige Minuten später aber scheint das alles bereits vergessen zu sein. Zumindest bei einem Teil des Publikulns, der sich massiv
gegen eine Gemeinschaftsunterkunft für
Flüchtlinge an der Nailastraße im Gewerbegebiet Peilach Süd ausspricht.
Den ersten Antrag des Abends zu dem
Thema stellt Joachim Haid. Er stört sich
daran, dass auf einer Fläche von 11o mal
11o Metern eine Wohnanlage für 275Personen entstehen soll. Das sei völlig überdimensioniert, es fehle an sozialen Einrich-

tungen in der Nachbarschaft. Wie wolle
man da die Leute integrieren? Er bezweifelt, dass sich hier eine menschenwürdige
Unterbringung realisieren lässt. Sein Antrag lautet, die Nailastraße als Standort abzulehnen - was die Versammlung schließlich auch mehrheitlich beschließt.

Die Stimmungslage
ist eindeutig:
Helfenja, aber nicht hier
Ein ähnliches Anliegen verfolgt Sabine
Herrmann: Bei den Flüchtlingen handle es
sich oft um traumatisierte, verzweifelte
Menschen, denön geholfen werden müsse.
Daftir seien aber Massenunterkünfte, wie
in der Nailastraße geplant, nicht geeignet.
Stattdessen sollten die Flüchtlinge auf viele Wohnungen oder kleinere Wohneinheiten aufgeteilt werden. Ein Vorschl"g, der

bei der späteren Abstimmung allerdings
durchfällt. Mehr Erfolg hat hingegen Stephan Griep mit dem Antrag, die Anlage auf
manimal 6o Bewohner zu begrenzen, falls
sie sich schon nicht verhindern lässt. Der
Antrag findet eine Mehrheit. Zuvor aber
kritisiert Griep die kärglichen und viel zu

späten Informationen des Sozialreferats
für die betroffenen Anlieger. Das sei nicht

tümer für den zu erwartenden Wertverlust
ihrer Immobilien entschädigt werden. Wei-

hinnehmbar, das schaffe keine Akzept anz.
In eine ähnliche Kerbe schlägt Stephan
Reich. ,,Wir exportieren Waffen in alle Welt
und wundern uns dann, dass Bürgerkriegsflüchtlinge zu uns kommen", beginnt zwar
sein Beitrag. Als Statement pro Nailastraße ist das freilich nicht gedacht. Auch
Reich moniert das aus seiner Sicht intransparente Verfahren bei der Auswahl der
Standorte. Er verlangt, dass sich die Stadt
ausführlich schriftlich dazu äußern soll.

tere Redner pochen darauf, dass die avisierten Unterkunftsanlagen gerecht über das
ganze Stadtgeb iet ve rte ilt werde n.
Tatsächlich versucht tvtünchens Zwe ite r
Bürgermeister Josef Schmid (CSU) an dem
Abend ausdauernd, das Verständnis der Zuhörer dafür zu gewinnen, was auf die Stadt

Ein zweiter Antrag von ihm fordert die

Wand", beschreibt auch Bernd Schreyer
vom Sozialreferat die immensen Proble-

Stadt auf, leer stehende Gewerbebauten

in punkto Flüchtlingsunterbringung zukommt. So sollen zu dem Zwecknoch heuer 24oo Plätze geschaffen werden. ,,Wir ste-

hen tatsächlich mit dem Rücken zur

zur Unterbringung von Flüchtlingen anzumieten. Beides übernimmt die Bürgerversammlung mehrheitlich.
In vielen Fällen scheinen Anträge nach
dem Motto gestelltzusein: ,,Helfenja, aber
bitte nicht hier." So zeigt Matthias Hupp
erst Verständnis für die Flüchtlinge und
fragt: ,,Wie sollen die sich im letzten Eck
von Neuperlach zurechtfinden?" Er beantragt - ebenfalls mit Zustimmung -, die
Unterkunft statt an der Nailastraße auf

ffi€, vor denen er und seine Mitarbeiter stehen. Geeignete, schnell nutzbare Immobi;
lien seien so gut wie nicht vorhanden, einen größeren Leerstand, wie von manchen
Rednern unterstellt, gebe es schlicht nicht.
Angesichts dieser Ausgangslage gleiche
das Bemühen um eine gerechte Verteilung

dem Grünstreifen an der Putzbrunner StraKlinikum Perlach zu errichten. Außerdem will erwissen, ob die Eigen-

den. Den Gegnern einer Unterkunft in der
Nailastraße muss Schreyer deshalb am Ende sagen: ,,Wir haben keine Alternativen."

ße neben dem

der Unterkunftsanlagen der Quadratur
des Kreises. Zudem stehe man bei der SuKonkurrenz zu Schulen und Kindertageseinrichtungen, die auch benötigt würche in

