
Sehr geehrter Herr Niedergesäß,

ich denke, unsere Verärgerung ist berechtigt. Der Unmut hat sich über die Zeit aufgestaut, 
weil wir Helfer erlebt haben, wie wir vom Landratsamt und anderen Behörden immer mehr 
im Stich gelassen wurden. Viel ist die Rede von der Bringschuld der Asylbewerber. Jeder bei 
den Behörden weiß aber, dass die wenigsten Flüchtlinge ausreichend Deutsch können, um 
sich allein in dem Gewirr von Formularen und Zuständigkeiten auszukennen. Aus der 
Bringschuld der Asylbewerber ist offensichtlich eine Bringschuld der Helfer geworden. Die 
Helfer sind aber nicht dazu da, die Aufgaben der Verwaltung zu übernehmen.

Ich bin fast täglich in der Halle und sehe, wie regelmäßig Trauben von Asylbewerbern vor 
dem Helferbüro stehen, weil wir ihnen bei vielen Behördenvorgängen helfen müssen. Helfer 
fahren auf eigene Kosten von hier nach Ebersberg, um sich in den Gängen der Ämter die 
Beine in den Bauch zu stehen und um dann womöglich unverrichteter Dinge wieder heim zu 
fahren. Ich verweise auf beiliegende Email meiner Frau, Koordinatorin für Integrationskurse. 
Das ist nur ein Fall von vielen.

Für uns sind viele der Aufgaben, die wir als Helfer hier erfüllen, eigentlich Aufgaben der 
Behörden und der Asylsozialberater. Nach dem gegenwärtigen Schlüssel von 1:150 hätte 
Pliening Anspruch auf ein-einhalb Asylsozialarbeiter bzw. 60 Std. pro Woche - statt dessen 
haben wir endlich seit September (d.h. erst dreieinhalb Monate nach Bezug der Halle) eine  
Sprechstundenregelung. Es sind gerade einmal 10 Stunden pro Woche - die nicht immer 
eingehalten werden. Ein Berater ist immer wieder auf Schulungen, eine Vertretung gibt es 
nicht. Von unseren unbezahlten Helfern verbringen viele mehr Zeit in der Halle, als die 
beiden hauptamtlichen Asylberater zusammen. Dafür ist der Helferkreis nicht angetreten, als 
Sie vor einem Jahr um unsere Mitarbeit warben.

Dass Ihre Mitarbeiter schon Überstunden gemacht haben, als es den Helferkreis noch nicht 
gab, ist durchaus  ehrenwert. Unsere Helfer machen übrigens seit Monaten nur 
Überstunden (unbezahlt), denn viele bringen ihren Einsatz neben einem regulären Job. 

Wo war der Einsatz Ihrer Mitarbeiter im Fall mit der defekten Heizung? Wurde das 
Landratsamt nicht am Nachmittag des 12. Oktober vom Ausfall der Heizung informiert? (Lt. 
Asylberater – ja). Was wurde getan, um den Defekt zu beheben ? War jemand vom 
Landratsamt erreichbar, als die Temperaturen unter fünf Grad gingen (was am Abend des 
12.10. voraussehbar war) – Nein. Wäre in der Nacht jemand vor Ort gewesen, wenn es eine  
Evakuierung gegeben hätte? – Nein. Gibt es eine Notrufnummer, einen technischen 
Notdienst? Nein. Warum braucht das Landratsamt einen Tag, um einen Gastank wieder zu 
befüllen, wenn man weiß, dass 220 Menschen frieren werden? 

Unsere Verärgerung kommt nicht von ungefähr: Ich habe in den letzten Monaten erfahren, 
wie um jede Kleinigkeit ein nicht-enden-wollender Schriftverkehr mit dem Landratsamt 
geführt werden musste (was übrigens Ihre Bemerkung widerlegt, wir würden nicht mit dem 
Landratsamt kommunizieren). 

Um die Hintergründe für unsere Verärgerung zu belegen, hier einige Beispiele

 Es ging bereits am Anfang los: In die Vorbereitung für den Tag der Offenen Tür 
wurde der Helferkreis nicht einbezogen. Eine vorherige Besichtigung,  um zu klären, 
wo Kaffeeausschank, wo Info-Tisch, wo Pinwände platziert werden könnten, wurde 



schriftlich untersagt mit dem Hinweis auf das Hausrecht des Landratsamtes. Nur durch
Intervention von unserem Bürgermeister wurden wir in letzter Minute überhaupt zum 
Tag der Offenen Tür eingeladen. 

 Der uns fest zugesagte Helferraum musste langwierig erstritten werden, weil es 
wichtiger war, dass die Matratzen dort gelagert wurden. 

 unserem Wunsch nach einem Gitterrost über der Pfütze vor der Drehtür, einen Platz 
für die Fahrradständer, Beschattung des Eingangsbereichs, Freisitz, wurde erst nach 
vielen Interventionen oder gar nicht entsprochen. 

 Die Klimaanlage wurde erst eingebaut, nachdem mehrere Asylbewerber kollabiert 
waren und die Ärztin im Schlafbereich Temperaturen von 44 Grad gemessen hatte. 
Wir hatten schon vorher mehrmals den Einbau angemahnt und am Schluss gefragt, ob 
die Verantwortlichen bei Planung und Ausschreibung die Realität berücksichtigt 
hätten  – worauf uns mit einer Beleidigungsklage gedroht wurde.

 Ich erinnere mich an ein persönliches Gespräch mit zwei Mitarbeitern Ihres Amtes, 
unserem Bürgermeister, meinem Co-Sprecher Seizl und mir vor der Halle. Uns wurde 
dabei das Aufstellen von Sonnenschirmen auf einem Freisitz untersagt, weil sie 
umfallen und dabei jemanden verletzen könnten. Ich frage mich, warum eine Brauerei 
genau diese Schirme in Biergärten aufstellen darf, wo spielende Kinder toben und 
Windstöße die Schirme umreissen können. 

 Sie kennen die monatelange Diskussion um die Auszahlung der Gelder, die 
Krankenscheine. Zahlreiche Lösungen wurden unsererseits aufgezeigt – aus uns nicht 
nachvollziehbaren Gründen wurde  es vom Landratsamt bis heute nicht umgesetzt.

 Ich erinnere an das Gezerre um die Verlegung der vier auffälligen Asylbewerber (wg. 
Alkohol, Drogen). 

 Während wir mit unserem Bürgermeister noch darum kämpfen, dass die 2-3 
Unruhestifter von der letzten Schlägerei verlegt werden, schickt uns gestern das 
Landratsamt einen weiteren Asylbewerber, der aus einer Jugendeinrichtung rausflog, 
weil er nicht gut getan hat. Vorher hatten wir schon einen Minderjährigen zugewiesen 
bekommen, der nicht in eine Massenunterkunft gehört. 

 Lt. Aussage von Ihren Mitarbeiterinnen, gibt es im ganzen Landkreis keine andere 
Einrichtung, als die Traglufthalle, in der Jugendliche aus den Jugendeinrichtungen 
sonst untergebracht werden können - dabei sind das Personen, die eine intensive 
Betreuung brauchen, die in der Halle nicht gewährleistet werden kann. Wer 
kontrolliert denn, ob die nicht wochenlang abtauchen, sich außerhalb der Halle bis 
zum Umfallen betrinken kann?

 Die Auflage, dass der Helferkreis seit Neuestem alle Aushänge am Schwarzen Brett 
auf eigene Kosten einschweißen muss, sehen wir als Schikane.  Ich habe mir die 
Schwarzen Bretter an Schulen und Universitäten extra angesehen.  Ich weiß von einem
Behindertenheim, wo alles kreuz und quer und übereinander am Schwarzen Brett 
hängt - Zeitungsartikel, Tauschangebote, Plakate. Alles ohne Einschweißen. Gelten 
dort andere Brandschutzvorschriften? Ist in einem Behindertenheim der Schutz der 
Bewohner weniger wichtig?

 Der Ausfall der Heizung: Obwohl das Landratsamt Hausherr ist, hat es die Helfer, die 
Security und die Asylbewerber mit dem Problem alleine gelassen. Es war niemand zu 
erreichen. 

 Seit einigen Tagen hören wir von Asylbewerbern, dass es nachts in der Halle 
unangenehm kalt sei und den Asylbewerbern die Bett-Decken nicht ausreichen. Uns 
ist nicht bekannt, dass sich jemand vom Landratsamt rechtzeitig um Winterdecken 
gekümmert hätte.



 Der unerreichte Höhepunkt war der Vorwurf wegen des Essens der Helfer in der 
Halle. Nachdem am Ende eh alles weggeworfen wird, kann es dem Landratsamt nicht 
ernsthaft um fünf bis sechs Essensportionen gegangen sein. Ich habe den Vorwurf als 
das genommen, was er war: Eine Provokation – oder besser: der Versuch einer 
Demütigung. Der Helferkreis hatte sogar angeboten, zu bezahlen – auch dann noch 
wurde das Essen untersagt. Für mich ist der Vorwurf Ihrer Mitarbeiterin 
symptomatisch dafür, welche Wertschätzung einige Mitarbeiter vom Team Asyl 
gegenüber der Arbeit der Helferkreise haben. Der Vorgang bleibt im Gedächtnis der 
Helfer. Sie hätten damals in der Besprechung einschreiten und diese unwürdige 
Diskussion unterbinden können. Dass wir Helfer jetzt großzügig – aber nur bis auf 
Widerruf - essen dürfen,  verbessert die Sache nicht.

 Und zuletzt der wichtigste Punkt: Wir hatten mehrmals betont, wie wichtig 
Informationen über Person und Werdegang von Asylbewerbern für die Integrations-
arbeit der Helfer ist. Wir haben Ihnen aufgezeigt, wie der Informationsaustausch 
möglich ist, ohne dass Datenschutzrichtlinien verletzt werden – durch eine einfache 
Freistellungserklärung der Asylbewerber. Sie haben versprochen, dies zu prüfen. Bis 
heute – zwei Monate nach dem Treffen – mühen wir Helfer uns noch immer ab, 
Ausweise zu kopieren und in einer Puzzlearbeit unvollständige Listen 
zusammenzutragen, damit die Asylbewerber in Integrationskurse und in Arbeit 
kommen. Dass die Helfer irgendwann ausgebrannt sind, war bei dem Papierkrieg und 
dem Behördendschungel zu erwarten.

In den beschriebenen Vorgängen spiegelt sich nicht Empathie, sondern Obstruktion der 
handelnden Personen im Landratsamt wieder. Wir nehmen hier ganz bewusst zwei 
Mitarbeiterinnen aus. Beide haben ehrlichen Einsatz gezeigt. 

Es läuft seit Monaten ein Kleinkrieg um Kinkerlitzchen wie Sonnenschirme, Gitterrost, 
Beschattung, Bücherregal, Einschweißen, Helferbüro – statt dass sich jemand darum 
kümmert, dass eine Notrufnummer existiert oder Gas nachgefüllt wird. Noch immer stehen 
alle Feuerlöscher in einer Ecke im Security-Büro, statt über die Halle verteilt zu sein. 

Alle Helfer sind seinerzeit motiviert an die Arbeit herangegangen - keiner war 
voreingenommen gegenüber den Behörden. Wenn sich das geändert hat, dann muss viel 
zusammengekommen sein.

Meine Kritik an der derzeitigen Security kann ich durchaus begründen: Bei manchen 
Mitarbeitern frage  ich mich, wie man vor ihnen Respekt haben soll. Jeden Tag sehe ich neue 
Gesichter bei der Security. Mitarbeiter, die heute auftauchen und morgen wieder 
verschwunden sind. Die Security-Firma  musste offensichtlich die letzten Einsatzreserven 
zusammenkratzen. So bringt man keine Ruhe in die Halle. Wie ich von einem Insider erfahren
habe, werden Mitarbeiter in die Halle abkommandiert, die nur eine halbtägige Schulung in 
Gewaltprävention haben. Mit der Personal-Aufstockung hat sich die Sicherheit nicht 
verbessert, weil zwangsläufig die Qualität schlechter wurde. Ich bleibe dabei – hier wird sehr 
viel Geld an der falschen Stelle ausgegeben. 

Ich hatte Ihre Teamleiterin darauf hingewiesen, dass aus meiner Sicht Frauen als Security für 
diese Traglufthalle problematisch sind. Wie sollen Jugendliche vor Security-Frauen mit 
langen Fingernägeln, Tätowierungen, Piercings, pinkfarbenen Haaren Respekt haben, wenn 
solche  Attribute in ihrem Kulturkreis für leichte Mädchen stehen?  Geschehen ist von Seiten 
des Landratsamtes nichts.  Unser Bürgermeister hat beobachtet, wie einzelne Mitarbeiter der 



Security vor den Augen der Jugendlichen bussieren.  

Seit Tagen bezeugen mir mehrere Helfer, dass eine bedrohliche Spannung in der Halle 
herrscht - wie vor einem Gewitter. 

Sie schreiben, dass Sie keinen Einfluß auf die Qualität der Security hätten. Das Landratsamt 
als Staatsbehörde ist als Auftraggeber erste Adresse. Ich bin der Ansicht, Sie könnten sehr 
wohl Qualität verlangen. 

Ich spreche nicht als Einzelperson und wir Helfer sind keine Bittsteller – auch wenn man das 
im Landratsamt anders sehen will. Ich habe die Option, morgen meine Verantwortung für die 
Asylarbeit abzugeben. Dem Landratsamt und seinen Mitarbeitern wird das Thema noch Jahre 
erhalten bleiben und vermutlich an Schwierigkeiten zunehmen.

Ich habe diese Aufgabe übernommen – wie die anderen Helfer des Plieninger Helferkreises 
auch – um die Integration dieser Asylbewerber zu schaffen und Parallelgesellschaften zu 
vermeiden, die die Zukunft unserer Gesellschaft bedrohen. Es ist meine Absicht, diese 
Aufgabe zu Ende zu bringen, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der Helferkreis 
tatkräftig von den Behörden unterstützt wird. Dazu muss sich aus unserer Sicht die Haltung 
im Landratsamt um 180 Grad ändern. Die Arbeit wird nicht leichter dadurch, dass zeitgleich 
zwei wichtige Mitarbeiterinnen gehen. 

Mit freundlichen Grüßen

Konrad Weinstock
Sprecher vom Helferkreis Pliening


