
„Wir sehen uns nunmehr gezwungen '' 

• • •

Landrat unterrichtet Kreisräte über die Flüchtlingsunterbringung in BacknangerTurnhalle - Fuchs: Wir gehen davon aus, dass uns bis zu 1000 Plätze für 2015 fehlen 

Lanärat Johannes Fuchs unterrichtete 
jetzt alle Kreisräte über die aktuelle Situ-

. ation der Unterbringung'von Flüchtlin
gen im Rems-Murr-Kreis. Wie bereits 
gestern berichtet, sollen in der Sport
halle des Kreisberufsschulzentrums in 
Backnang etwa 120 Menschen für zwei 
bis drei Monate untergebracht werden. 

BACKNANG/WAIBLINGEN (flo). Bezüglich 
der Anzahl der zu erwartenden Zahl von 
Flüchtlingen schreibt Fuchs: ,,Die tat
sächliche Aufnahmeverpflichtung für 
den Monat Januar ist mit 178 Personen 
nahezu doppelt so hoch wie die Planung. 
Für die Monate Februar und März muss 
mit ähnlich hohen Zugängen gerechnet 
werden. Unter Berücksichtigung von 
Rückständen aus dem Vormonat wurden 
im Januar 246 Personen zugewiesen. 
Trotz aller Anstrengungen konnten nur 
zirka 110 Plätze bereitgestellt werden." 

Alle Versuche des Rems-Murr-Kreises, 
einen Aufschub in Höhe der nicht ver
fügbaren Plätze zu erreichen, seien auf
grund des dramatischen Aufnahme
drucks in den Landeserstaufnahmeein
richtungen vom zuständigen Regierungs
präsidium Karlsruhe nicht akzeptiert 
worden. ,,Der Kreis erhält spätestens in 
der nächsten Woche eine Zwangszuwei-

sung von zirka 175 Personen mit der aus
drücklichen Maßgabe, dafür - genau wie. 
das Land - Notunterkünfte einzurich
ten", so der Landrat. 

Daraufhin habe das Landratsamt 
sämtliche Möglichkeiten einer Unter
bringung geprüft, ,,unter anderem auch 
in Hotels, Pensionen, Jugendheimen, Ta
gungsstatteri ". Das Ergebnis: ,, Wir sehen 
uns nunmehr gezwungen, die Sporthalle 

unseres Berufsschulzentrums in Back
nang als Notunterkunft mit zirka 100 
Plätzen für schätzungsweise zwei bis 
drei Monate zu nützen." 

Da eine derartige Fremdnutzung einer 
Sporthalle selbstver;ständlich für den 
Schulbetrieb eine große Einbuße bedeute 
und auch für die Flüchtlinge nur ein uµ
zureichendes Provisorium darstelle, ar
beite das Landratsamt „mit Hochdruck" 

daran, zusätzliche Unterbringungsmög
lichkeiten zu erschließen. 

„Zeitnah sind uns zusätzliche Plätze in 
.Schorndorf und Waiblingen angeboten, 
die allerdings zunächst auch den . not
wendigen baurechtlichen und brand
schutztechnischen Status erhalten müs
sen", schreibt der Landrat. Alle anderen 
Vorhaben · (Weinstadt, Korb, · Urbach, 
Rerhshalden, Welzheim, Winnenden) sei-

,,Die"Entwicklung erfüllt mich mit Sorge" 
Nopper zur Zwangszuweisung von Asylbewerbern nach Backnang: Ich sehe das Land in der Pflicht 

BACKNANG (pm). ,,Die Entwicklung er
füllt mich mit Sorge", beginnt Dr. Frank 
Nopper seine Stellungnahme zu der vom 
Kreis verfügten Zwangszuweisung von 
Asylbewerbern in die. Sporthalle des 
Kreisberufsschulzentrums Backnang. 
,,Wir haben eine humanitäre Verantwor
tung für Menschen, die aus Kriegs- oder 
Bürgerkriegsländern geflohen sind oder 
einer persönlichen Verfolgung ausgesetzt 
sind", so der Oberbürgermeister weiter. 

Nach Angaben des Landkreistages 
würden jedoch gegenwärtig rund 60 Pro
zent der Flüchtlinge aus den sicheren 
Herkunftsländern des Balkans kommen. 
„In Anbetracht dieser Tatsache sehe ich 

das Land in der PflichJ, diese Flüchtlinge 
nicht aus den Landeserstaufnahmeunter
künften in die Kommunen zu verteilen -
zumal geplant ,war, die Verfahrensdauer 
iri diesen Fällen auf einen Monat zu' re
duzieren." Vielmehr sollten die Flüchtlin
ge ai.s sicheren Herkunftsländern des 
Balkans den Abschluss ihrer in der Regel 
aussichtslosen Asylverfahren in den Lan
deserstaufnahmeunterkünften abwarten. 

Die gegenwärtige Praxis des Landes 
sei allerdings leider offenbar eine andere. 
Welche Auswirkungen dies hat, zeige sich 
jetzt in Backnang. Nopper mahnt.deswe
gen die Umsetzung der auf Bundesebene 
gefassten Beschlüsse zu den sicheren 

Herkunftsländern des Balkans an. Wer 
anders vorgehe, setze die bisher relativ 
breite Akzeptanz in · der Bevölkerung, 
Flüchtlinge aufzunehmen, aufs Spiel. 

Nopper fordert den Kreis auf, die Bele
gung der Sporthalle im Interesse der 
Schulen und der Sportvereine so kurz 
wie irgend möglich zu halten -, keines
falls länger als die angekündigten drei 
Monate. Im Übrigen müssen die Flücht
linge innerhalb des Kreises gerecht auf 
die Kommunen verteilt werden. ,,Back
nang trägt nicht nur gegenwärtig, son
dern bereits seit Jahren gemeinsam mit 
wenigen anderen Kommunen diesbezüg
lich die Hauptbürde'; so Nopper. 

en erst im Verlauf des Frühjahrs fertigge
stellt und aufnahmebereit. Die Ankündi
gungen des Regierungspräsidiums Stutt
gart gehen laut Fuchs von weiter steigen
den Zuweisungen aus, es würden aber 
„bedauerlicherweise" keine ·konkreten 
Zahlen genannt. Deshalb müsste der 
Kreis derzeit davon ausgehen, ,;dass uns 
bis zu 1000 Plätze für:2015 fehlen". 

Sportunterricht verlegt: In einem weite
ren Schreiben informiert Fuchs die 
Kreisräte über Ersatzlösungen für den 
abiturrelevanten Sportunterricht: ,,Mit 
dem Regierungspräsidium Stuttgart. als 
Schulaufsichtsoehörde ist abgesprochen, 
dass für die 28. Sportgruppen der Klas
senstufen 12 und 13 Ersatzhallen gesucht 
werden. Hierzu stehen wir mit den Städ
ten Backnang und Winnenden im Ge
spräch und erwarten in Kürze deren An
gebote an möglichen Hallenbelegungen. 
Für die Sportgruppen,. die dort nicht un
tergebracht werden können, solleri Bele
gungsstunden in den Sporthallen des Be
ruflichen Schulzentrums in Waiblingen 

, organisiert werden, hierdurch wird si
chergestellt, dass aller abiturrelevanter 
Sportunterricht weitergeführt werden 
kann. Der Sportunterricht der anderen 
Klassen fällt ebenso wie die Vereinsnut
zung bis auf Weiteres aus." 

Heute findet ein Gespräch der Schul
leitungen mit Vertretern des Landrats
amts zum Thema Hallenbelegung statt. 


