
https://biasyl-regensburg.de/   Email:         bi.asyl@yahoo.com   

Beitrag für  „jetzt red i“ , 15. Feb. 2023  „Wie schaffen wir  das? Immer mehr Flüchtlinge...“ 
  
Ich bin von BI Asyl Regensburg und einer der Sprecher vom Bayrischen Flüchtlingsrat und meine  
mit 40 Jahren Erfahrung folgendes: 

Allen Geflüchteten, die bei Familienangehörigen und Verwandten, Bekannten, Arbeitgeber 
wohnen können oder eine Wohnung gefunden haben, soll das  jetzt  endlich erlaubt werden! 
Dann würden all diese - sind viele ! - in den Unterkünften Platz frei machen für die anderen (auch 
viele).
               
Flüchtlingen mit Ausnahme der ukrainischen ist  private Unterbringung oder Wohnung oder 
Zimmer mieten, grundsätzlich verboten. Ausnahmen werden sehr sehr restriktiv entschieden.

Diesen Lagerzwang als eine  maßgebliche Ursache für Unterbringungsprobleme benennen  und  
endlich abschaffen!  Was für ukrainische Geflüchtete gilt  -  von ihnen  leben ca. 74 %  in privaten 
Wohnung und Häusern, nur  9 % in GUs -  muss für alle Flüchtlinge möglich sein. 

Dann sind natürlich nicht alle Probleme gelöst,  aber viele  maßgeblich und deutlich verringert!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nachfolgende 3 Punkte aus Zeitgründen  nicht mehr ansprechen (oder falls es  die Zeit erlaubt  sehr verkürzt)   

• In den letzten 11 Jahren hat sich die Zahl  der Flüchtlinge weltweit verdoppelt  (ohne Flüchtlinge aus der 
Ukraine). Dagegen waren die Zahlen in Deutschland 2020 so niedrig, wie zuletzt 2012. Jetzt steigen sie 
wieder, eigentlich nur logisch...         

• Noch mehr Abschottung vom steigenden Flüchtlingselend (u.a. Massengrab Mittelmeer)... und verstärkte 
Abschiebungen sind tödlich, unmenschlich und unfair  anderen Ländern gegenüber (ca. 80 %  der 
Geflüchteten  fliehen innerhalb ihres Landes oder in nahe  Nachbarländer, also meist in sehr arme, 
kisengeschüttelte Länder )          

• Für uns gilt:  Benachteiligte nicht gegeneinander ausspielen – Mensch  ist Mensch   - Mehr sozialer 
Wohnungsbau      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aus Zeitgründen  Fakten, Hintergründe  und Argumente  u.a. nicht  mehr ansprechen 

• Pro Asyl: https://www.proasyl.de/

• Bayerischer Flüchtlingsrat:     https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/

• UnserVETO     https://www.unserveto-bayern.de/

• BI Asyl Regensburg    https://biasyl-regensburg.de/  (letzter Eintrag „Zur  Unterbringung von Geflüchteten auf 
dem Schiff in Bach“ mit Redemanuskript Kundgebung  1. Feb. 23 )
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