
Das Thema Asyl beschäftigt uns alle seit spätestens 2015. Also Zeit, auch darüber einmal
einige Zeilen aufzuschreiben.

Nachdem wir mit vereinten Kräften im Herbst vergangenen Jahres verhindern konnten, dass
unser  Waldhotel  zur  Asylunterkunft  zweckentfremdet  wird,  mussten wir  erleben,  wie  der
bereits  geschlossene  real-Markt  in  Niederau  zu  einer  Erstaufnahmeeinrichtung  (EaE)
umfunktioniert wurde. Das Ortsbild änderte sich – und wir nahmen die Flüchtlingswelle im
Herbst  vergangenen Jahres zum Anlass,  uns im Februar  2016 als BiW e.  V.  mit  einem
Schreiben  an  den  Petitionsausschuss  des  Sächsischen  Landtages  zu  wenden  und  im
Einzelnen um Abhilfe verschiedener Punkte zu bitten. Zwischenzeitlich liegt nunmehr auch
die Antwort des Petitionsausschusses mit Schreiben vom 7. September d. J. vor. 

Worum ging  es  in  unserer  Petition?  Ausgehend  von  einer  umfassenden   Analyse  der
damaligen Statistiken diskutierten wir in unserer Mitgliederversammlung die Asylproblematik
und stellten drei Forderungen auf:

1. Wir ersuchten um eine transparentere Informationspolitik  einschließlich Statistiken zu
den Fragen des Asyls im Freistaat, in den Landkreisen und Kommunen. Dieser Punkt
wird als erledigt betrachtet, da sich die Regierung leider nur für die Öffentlichkeitsarbeit
des Freistaates zuständig sieht. Informationen zu Statistiken und zu aktuellen Fragen in
den Landkreisen und Kommunen obliegt der kommunalen Selbstverwaltung.

2. Weiterhin forderten wir eine flexiblere, auf die aktuellen Flüchtlingszahlen abgestimmte
Verteilung  der  Asylbewerber  auf  die  Landkreise  und  kreisfreien  Städte  sowie
Kommunen,  um die  Entwicklung von Parallelgesellschaften  zu  vermeiden und damit
eine wichtige Voraussetzung für die Integration vor Ort zu schaffen, die mehr umfasst
als eine räumliche Unterbringung. Auch dieser Punkt wird für erledigt betrachtet, wobei
der Freistaat an der landesinternen Verteilung nach einem Schlüssel auf der Grundlage
der  Wohnbevölkerung  festhält.  Inwiefern  die  auf  Grund  dieses  Schlüssels  einem
Landkreis zugewiesenen Asylbewerber auf ihre Kommunen – z. B. im vergangenen Jahr
von  ca.  90  Asylbewerbern  zusätzlich  zu  den  im  real-Markt  aufgenommenen
Asylsuchenden  in  der  Gemeinde  Niederau  –  verteilt  wird,  liegt  in  der
Entscheidungshoheit des Landkreises. 

3. Die Schließung der  temporären,  sich in  Turnhallen und ehemaligen Einkaufsmärkten
befindlichen  Erstaufnahmeeinrichtungen  war  uns  ein  wichtiges  Anliegen.  Inzwischen
befindet sich kein Asylsuchender mehr im real-Markt Niederau – bedauerlich ist es –
dass man auf Jahre einen Mietvertrag geschlossen hat, der jetzt evtl. eine neue Nutzung
behindert.  Damit  ist  zwischenzeitlich  auch  in  diesem  Punkt  die  Petition  erledigt.
Interessant  wäre,  wie  viele  Steuergelder monatlich für  angemietete,  aber  nicht  mehr
genutzte Unterkünfte weiter zu zahlen sind. Zumal nach wie vor mit 9.399 Plätzen in den
EAE  mehr  als  das  Vierfache  gegenüber  der  aktuellen  Belegung  von  2.098
Asylsuchenden vorgehalten wird (s. Abbildung).

Wir  wollen  unsere  Aktivitäten  in  der  Kommunalpolitik  nicht  nur  auf  Erfolge  ausrichten,
sondern Probleme aufzeigen und zu deren Lösung aktiv beitragen. Auch wenn der derzeitige
Zustrom von Asylsuchenden in unseren Freistaat auf 1.100 Asylsuchende im Monat August
gesunken ist, sehen wir die momentane Reduzierung der Integration auf Unterbringung als
aktuelles Problem,  welches  es zu  lösen gilt.  In Weinböhla leben ca.  130 von insgesamt
derzeit 31.422 in sächsischen Kommunen untergebrachten Asylbewerbern. 



Durch Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen,  durch Information der Bevölkerung, durch
Schaffung erforderlicher Strukturen und Organisationen, um den sozialen Frieden im Ort zu
wahren,  können  wir  dazu  beitragen.  Im Übrigen setzen  wir  uns  für  die  Integration  aller
Menschen – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – in unserer Gesellschaft ein. Denn
Integration heißt Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, dies schließt Bildung, Ausbildung,
Arbeitsmarkt, Soziales und politische Partizipation ein.

Ausführlichere Informationen und das Antwortschreiben zu unserer Petition können Sie auf
unserer Webseite herunterladen (www.bi-weiboehla.de).

Elke Wällnitz
Bettina Grumbach
Cornelia Fiedler



Abb.: Entwicklung der Zahlen von neu zugewanderten Asylsuchenden, Untergerbachten in Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) und Kapazitäten in
EAE (Quelle: https://www.asylinfo.sachsen.de/ankommen-und-asylverfahren.html)


