
REGENSBURG. Hat das Landratsamt einem Geflüchteten den Auszug

aus einer Gemeinschaftsunterkunft verweigert, obwohl dies möglich

gewesen wäre, was für eine unnötige Belegung des so dringend
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Landrätin Tanja Schweiger war zu Gast in der Sendung hart aber fair. Foto:�WDR/Dirk�Borm
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benötigten Platzes sorgt? Diese Frage steht seit der Ausstrahlung der

vergangenen Ausgabe der ARD-Talkshow hart aber fair im Raum. Zwar

bleibt von diesem Vorwurf nichts übrig, für Gottfried Streitberger,

Vorsitzender der BI Asyl, ändert das aber nichts am Grundproblem.

Tareq Alaows, flüchtlingspolitischer Sprecher der bundesweit
agierenden Menschenrechtsorganisation Pro Asyl, klagte in der
Sendung, dass nicht lediglich die Zahl der Geflüchteten für Engpässe
bei der Unterbringung sorge, sondern auch die Handlungsweise der
Kommunen. Als Beispiel nannte er das Landratsamt Regensburg,
dessen Chefin Tanja Schweiger (FW) mit ihm auf dem Podium saß.
Es gebe laut Alaows hier eine geflüchtete Person in einem
Ausbildungsverhältnis, die seit 2019 in einer
Gemeinschaftsunterkunft wohne, obwohl sie bereit wäre, selbst
Miete zu bezahlen. Diese Person soll dem flüchtlingspolitischen
Sprecher von Pro Asyl zufolge dem Landratsamt Wohnungsangebote
geliefert haben, die Behörde soll den Auszug aber abgelehnt haben.
Alaows warf Schweiger vor, dass hier kein Interesse daran bestehen
würde, die Möglichkeiten von Ermessensentscheidungen
auszuschöpfen. Schweiger sagte, das nicht zu glauben. „Warum
sollen wir dem denn verbieten auszuziehen?“, fragte sie. Alaows
brachte die Bürgerinitiative (BI) Asyl ins Spiel, die diesen Fall in
einem Brief an das Landratsamt thematisiert habe.
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Verwechslung von Behörden

Auf Nachfrage sagt Gotthold Streitberger von der BI Asyl aber, dass
in diesem Fall nicht das Landratsamt zuständig gewesen sei,
sondern die Regierung der Oberpfalz. Er habe den Fall Pro Asyl auch
so geschildert, Alaows habe die Behörden in der Sendung dann aber
verwechselt. Das könne bei der Fülle an beteiligten Stellen schon
passieren, stellt Streitberger sich gleichzeitig schützend vor den
Talkshow-Gast. Alaows räumt den Fehler ein: „Es ist sehr ärgerlich,
dass es bei der Darstellung eines grundlegenden Problems
meinerseits zu einer Verwechselung der Zuständigkeit gekommen
ist.“

Das könnte Sie auch interessieren: Warum die Lage in Bayern
dramatischer wird

Streitberger legte der Mittelbayerischen einen anonymiesierten
Ablehungsbescheid vor, den er dem von Alaows in der Sendung
angesprochenen Fall zuordnet. Kathrin Kammermeier,
Pressesprecherin bei der Regierung der Oberpfalz, bestätigt dass es
sich dabei um ein Schreiben aus dieser Behörde handelt. Sie deutet
aber auch an, dass dies nicht das letzte Wort in der Sache gewesen
sein muss. „Einem Antrag auf private Wohnsitznahme sind immer
die Umstände zum Zeitpunkt der Antragstellung zu Grunde zu
legen“, schreibt sie. Nachdem der betreffende Bescheid bereits vor
fast drei Jahren erlassen worden sei, müsste ein erneuter Antrag
auf Grundlage der aktuellen Verhältnisse des Antragstellers geprüft
und entschieden werden.

Wo ist der Brief?

Streitberger klagt aber auch, dass er auf den Brief, den Alaows in
der Sendung ansprach, noch keine Antwort von Schweiger
bekommen habe. Darin habe es ein Gesprächsangebot gegeben. Sie
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habe den Brief ja auch gar nicht bekommen, sagte Schweiger in der
Sendung. Auch jetzt kenne sie ihn lediglich, weil die Redaktion von
hart aber fair ihn ihr vorgelegt habe.

Verwechslung hin, verschollener Brief her - weder für Streitberger
noch für Alaows ändert dies etwas an einem Grundproblem, das sie
sehen. Streitberger kritisiert, dass das Bayerische Aufnahmegesetz
im Vergleich zu anderen Bundesländern zu restriktiv sei. „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 in den Unterkünften Platz frei machen“, fordert er.

Alaows sagt, dass er vor sieben Jahren selbst mehrere Monate in
einer Turnhalle leben habe müssen, obwohl er ein
Wohnungsangebot gehabt habe. „Leider müssen immer noch
Menschen unter dieser gesetzlichen Regelung leiden“, klagt er.
Deswegen hält er Gesetzesänderungen seitens der Bundesregierung
für erforderlich.

Weitere Artikel aus diesem Ressort finden Sie unter Regensburg.
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