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40 Prozent weniger Flüchtlinge
Landkreis Starnberg – Be-
reits ab Montag wird die Re-
gierung von Oberbayern den
oberbayerischen Landkreisen
vorläufig 40 Prozent weniger
Asylsuchende als bisher zu-
weisen. Für den Landkreis
Starnberg bedeutet das, dass
statt bisher 53 Flüchtlingen
pro Woche nur 32 aufgenom-
men und untergebracht wer-
den müssen. Die Regierung
von Oberbayern betont, dass
die Reduzierung nur vorläufig
sei – eine endgültige Neube-
rechnung sei erst Ende Febru-
ar möglich. Im Landratsamt
dürfte die Nachricht mit ge-
mischten Gefühlen aufge-
nommen werden.

Denn in diesem Jahr ver-
schuldet sich der Landkreis
gerade mit rund 60 Millionen
Euro für den Bau von Contai-
nerdörfern und Leichtbauhal-
len. Diese Investitionen soll-
ten dadurch refinanziert wer-
den, dass die Regierung von
Oberbayern die Objekte für
die Unterbringung von
Flüchtlingen anmietet. Kom-
men weniger, fließen auch
weniger Mieteinnahmen.
Abends meldete sich dann
der Sprecher des Landrats-
amtes, Stefan Diebl, zu Wort.
„Es ist noch zu früh, in Freu-
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denstürme auszubrechen“,
meinte er. Insbesondere mit
Blick darauf, dass die sinken-
de Zuweisung zunächst nur
bis Ende des Monats befristet
seien. Der Landkreis geht da-
von aus, dass die bisher ge-
planten Unterbringungsmög-
lichkeiten ungeachtet dessen
weiter benötigt werden. Im
Moment bringe der Rückgang
natürlich eine Entlastung.
Diebl betonte aber, dass die

Aufgabe, vor der der Land-
kreis steht, nach wie vor sehr
groß ist. Bislang war man da-
von ausgegangen, dass bis
zum Jahresende im Landkreis
Starnberg 4400 Asylbewerber
leben werden. Wenn die Zahl
der neu hinzukommenden
Flüchtlinge dauerhaft auf
dem Februar-Niveau bleiben,
würde das bedeuten, dass es
Ende 2016 rund 900 Asylsu-
chende weniger sind. set/ike

Damit hatte wohl niemand gerechnet: 40 Prozent we-
niger Flüchtlinge kommen in den Landkreis Starnberg.
Wo in anderen Kreisverwaltungen jetzt die Sektkor-
ken knallen, dürften sich Landrat Roth und so man-
cher Kreistagsabgeordneter nun Sorgen machen.
Denn obwohl die Regierung angeboten hatte, die
Flüchtlingsunterkünfte auf eigene Kosten zu errich-
ten, ging man hier den „Starnberger Weg“. Will mei-
nen, dass man die Unterkünfte auf eigene Kosten
baut und dann an den Freistaat vermietet. Was das –
nahezu unkalkulierbare – Risiko enthält, dass man auf
leeren Hallen und Containern sitzenbleibt, wenn der
Flüchtlingsstrom abebbt. Acht Jahre müsste die Regie-
rung von Oberbayern Miete zahlen, damit sich die Un-
terkünfte refinanziert haben. Nun ist es noch deutlich
zu früh, Schlüsse zu ziehen – im Sommer kann die Sa-
che wieder ganz anders aussehen. Aber wer speku-
liert, muss mit dem Risiko leben. SEBASTIAN TAUCHNITZ
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Volles Risiko


