
Treffen des Ortsvereins am 23.10.2015 

SPD-Ortsverein Vachendorf diskutierte über Flüchtlingsproblem

Grund für das sehr gut besuchte Treffen des SPD-Ortsvereins Vachendorf beim Schusterwirt war
das Flüchtlingsproblem, das auch in unserem Landkreis kontrovers diskutiert wird. Ortsvorsitzende
Agnes Göhle ging einleitend auf die Ursachen der enormen Fluchtbewegung ein. Diese sehe sie in
Waffenlieferungen, leider auch von der BRD, und Kriegen in jenen Staaten, aus denen nun die
Flüchtlinge zu uns kämen. Zunächst hätten die Nachbarstaaten von Afghanistan, Irak und Syrien die
Kriegsflüchtlinge aufgenommen, vor allem Iran, Libanon, Jordanien und Türkei. 

Unser Asylrecht verpflichte uns nun, diese Flüchtlinge bei uns human aufzunehmen und in unsere
Gesellschaft  zu  integrieren.  Wir  verlangen  andererseits,  dass  die  Asylbewerber  sich  an  unser
Grundgesetz halten.  Die große und ständig zunehmende Zahl von Schutzsuchenden stelle unser
Land  und  unseren  Landkreis  vor  große  Probleme:  Wir  müssen  Wohnungen  und  Arbeitsplätze
beschaffen, aber auch auf unsere innere Sicherheit achten, zumal auch viele Flüchtlinge illegal über
die  Grenze  kommen.  Verschärft  werden  diese  Probleme  noch  von  Hetze  und  Anschlägen  der
Rechtsradikalen. Anschließend bat sie die anwesenden Deutschlehrer, die freiwillig in Bernhaupten
die  Asylbewerber  im  Deutschen  unterrichten,  über  ihre  Erfahrungen  mit  den  Flüchtlingen  zu
berichten. Dr. Georg Perreiter betonte, dass es für jeden Flüchtling und seine Integration notwendig
sei,  im Alltag und am Arbeitsplatz sich auf Deutsch verständlich machen zu können. Das gelte
insbesondere für Analphabeten, die sehr willig seien und schon gute Fortschritte gemacht hätten. Er
möchte auch unterscheiden zwischen Kriegsflüchtlingen und jenen, die aus wirtschaftlicher Not zu
uns gekommen seien. Seiner Meinung nach sei es für die BRD zukünftig kaum möglich, nochmals
1 Mio. Flüchtlinge aufzunehmen wie in diesem Jahr.

Reinhardt Heybrock aus Marwang sprach über seine Erfahrungen in Bernhaupten und ging dabei
auf Hilfen und Methoden seines Unterrichts ein. Besondere Rücksicht müsse er auf traumatisierte
Flüchtlinge  nehmen.  Arnold  Poschmann,  der  schon fast  zwei  Jahre  in  Bergen  und  Berhaupten
Asylbewerbern aus sieben Nationen Deutschunterricht gegeben hat, informierte die Anwesenden
über die Situation von Flüchtlingsfamilien. Sobald die Kinder dieser Familien Kindergarten oder
Schule besuchen, lernen sie schnell unsere Sprache im täglichen Kontakt mit deutschen Kindern. Er
habe sich auch um Arbeitsplätze für einige Asylbewerber bei Firmen bemüht. Kritisch merkte er
aber  an,  dass  einige  Flüchtlinge  das  freiwillige  Angebot,  Deutsch  zu  lernen,  nicht  regelmäßig
annähmen.

In der anschließenden Diskussion berichtete Konrad Spiegelberger über die Hilfsbereitschaft vieler
Bürger  im Landkreis,  die  Unterkünfte  anbieten,  auch Ferienwohnungen.  Walther  Labus  gab zu
bedenken, dass viele Flüchtlinge oftmals rosige Vorstellungen über unser Land hätten, auch über
unseren  Arbeitsprozess.  Maria  Srkal  wollte  genauere  Informationen  über  Krankheiten  und
Krankenversorgung der Asylbewerber  haben.  Aufgrund seiner  eigenen Beobachtungen seit  zwei
Jahren bemerkte Arnold Poschmann, dass die medizinische Versorgung der Flüchtlinge gut sei und
deren  Krankheiten  wohl  auch  vom  Gesundheitsamt  überwacht  würden.
Ludwig Harkotte  und Thomas  Srkal  stellten  fest,  dass  nicht  nur  die  Union und die  Kanzlerin,
sondern  leider  auch die  SPD keinen wirklichen Plan  zur  Bewältigung des  Flüchtlingsproblems
hätten.



Politische  Überlegungen zur  Errichtung von Transitzonen an der  Grenze,  wie vom bayerischen
Ministerpräsidenten gefordert, wurden von ihnen heftig kritisiert, weil dies einer Freiheitsberaubung
gleichkomme und gegen den humanen Geist unserer Verfassung verstoße. Arnold Poschmann gab
zu bedenken, dass man der illegalen Einwanderung entgegen wirken müsse, über das „Wie" gab es
allerdings unterschiedliche Ansichten. Bürgermeister Rainer Schroll informierte darüber, dass es in
Vachendorf bisher  keine freien Wohnungen für Asylbewerber  gebe.  Sollte die  Zuwanderung im
bisherigen Umfang fortschreiten, befürchte er, dass sogar Zelte für Flüchtlinge im Winter aufgestellt
würden. Er sprach sich für einen verstärkten sozialen Wohnungsbau aus. Andere Teilnehmer waren
davon überzeugt, dass man einfache, aber winterfeste Wohnungen auch in kurzer Zeit herstellen
könne.  Einig  waren  sich  alle  Anwesenden,  dass  bei  Abschiebung  von  Flüchtlingen  stets
rechtsstaatliche  Verfahren  einzuhalten  seien.  Über  diese  Rückführung  von  abgelehnten
Asylbewerbern  entwickelte  sich  nochmals  eine  kontroverse  Diskussion.  Ludwig  Harkotte  und
Thomas  Srkal  äußerten  verfassungsrechtliche  Bedenken  gegen  Pläne  der  Regierung,  bei  der
Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern die Bundeswehr einzusetzen.

Abschließend ging Agnes Göhle noch auf einige Punkte der Gemeindepolitik ein. Dann erläuterte
sie, dass im Mai/Juni 2016 das staatliche Bauamt einen größeren Durchlass am Fuschbach an der
Abzweigung von der Staatsstraße in Richtung Schwimmbad bauen werde. Ungefähr sechs Wochen
müsse  eine  Vollsperrung  der  Staatsstraße  eingerichtet  werden.  Der  Verkehr  soll  weiträumig
umgeleitet werden.

A. Poschmann


