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Koalition in Sachsen rauft sich beim Thema Asyl zusammen
SPD-Landeschef Dulig will feste Flüchtlingsunterkünfte bis Herbst/ CDU fordert 10 000 Plätze / Allein im August mehr als 5000 Flüchtlinge im Freistaat 

Dresden. Auffällig war der Dis-
sens nach der Sondersitzung des
Innenausschusses vor einer Wo-
che. Da meldeten sich zwei SPD-
Herren doch recht widersprüch-
lich zu Wort. Der eine, Innenaus-
schuss-Vorsitzender Mario Pe-
cher, fand nach der geschlosse-
nen Sitzung die von der CDU ins
Spiel gebrachten Sonderunter-
künfte für Asylbewerber mit ho-
her Ablehnungswahrscheinlich-
keit durchaus vernünftig. Diese
Nachricht wurde schon eifrig ge-
kabelt, da meldete sich der ande-
re, Innensprecher Albrecht Pal-
las, zu Wort. Er tippte nachdrück-

lich auf den Forderungskatalog
der SPD-Fraktion zur Asylpoli-
tik, der schon seit Wochen auf
dem Tisch liegt. Es gelte zuvör-
derst, „die Kapazitäten für die
Erstaufnahme von Geflüchteten
schneller als bislang geplant aus-
zubauen und die Asylverfahrens-
dauer deutlich zu verkürzen“. 

Der eine will auf CDU-Linie
einschwenken, der andere kehrt
trotzig das Gesicht der netten Ko-
alitionshälfte raus. Das riecht
nach Familienkrach. Und so lud
Parteichef Martin Dulig am Mitt-
woch zum klärenden Pressege-
spräch. Man stehe „vor der größ-
ten humanitären Herausforde-
rung seit den Balkankriegen“,
sagte der Wirtschaftsminister.
Die Ziele seien unter anderem,
von Herbst an ohne Zelte für die
Unterbringung von Flüchtlingen
auszukommen und die Verfah-
rensdauer von Asylanträgen zu
verkürzen.

Druck rausnehmen will auch
Integrationsministerin Petra
Köpping (SPD). Sie sagte im In-
terview mit der „Zeit“, die An-
kündigung von gesonderten
Camps für Abschiebekandidaten

sei falsch verstanden worden.
„Asylbewerber mit geringen Blei-
bechancen eigens an einem Ort
zu versammeln – wie sollte das
gehen? Wir hätten dafür doch gar
keine freien Kapazitäten“, sagte
Köpping. Priorität der gesamten
Regierung bleibe die Beschleuni-
gung der Asylverfahren. 

Umso mehr, nachdem es am
Dienstag zu Rangeleien in der
Chemnitzer Erstaufnahmeein-
richtung kam. Laut Polizei mach-
ten dort 200 Asylbewerber ihrem
Ärger über die lange Verfahrens-
dauer Luft. Eine Mitarbeiterin
der Landesdirektion wurde dabei
leicht verletzt.

In Hoyerswerda sind 17 Syrer
in Hungerstreik getreten, um ih-
re Anträge voranzutreiben. Abge-
sehen von der langen Dauer wird
immer deutlicher, dass der Platz
nicht reicht. Allein für den Au-
gust rechnet die Landesdirektion
mit mehr als 5000 Menschen –

das wären halb so viele wie im
ganzen Jahr 2014. CDU-Innenex-
perte Christian Hartmann for-
derte gestern vom Innenministe-
rium ein Konzept für 8000 bis
10 000 Plätze. 

Sichtbarster Stein des Ansto-
ßes bleibt das Zeltlager in der
Dresdner Friedrichstadt. Seit
dort um die 1000 Flüchtlinge
wohnen, wird heftig gestritten.
Um Unterbringungsstandards,
Sicherheit und um möglichst
schnelle Lösungen. 

Bis Ende Oktober will Innen-
minister Markus Ulbig (CDU) die
Zelte durch Wohncontainer er-
setzt haben. Der SPD reicht das
nicht, sie fordert feste Unter-
künfte bis spätestens Ende Sep-
tember. 

In CDU-Kreisen dagegen ist
man erstmal froh, die Menschen
überhaupt unterbringen zu kön-
nen. Derzeit kommen an die
300 Flüchtlinge pro Tag dazu. 

Die Debatte um die Flüchtlingsun-
terbringung droht Sachsens
schwarz-rote Koalition auseinan-
derzutreiben. Umso mehr ver-
sucht die SPD, Einheit zu demons-
trieren. 

Von Christine Keilholz

Martin Dulig: Stehen vor der größ-
ten humanitären Herausforderung
seit den Balkankriegen. Foto: dpa
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Mit der Ernst-Grube-Halle
auf dem Gelände der Uni
Leipzig wird eine weitere
Sportstätte als Notunter-
kunft in Sachsen vorberei-
tet. Sie soll ab Freitag nutz-
bar sein, um Asylbewerber
vorübergehend unterzu-
bringen. Die Halle ist Aus-
weichspielort der Leipziger
Bundesliga-Handballer und
wird auch für Volleyball-
Zweitliga und Judo-Bun-
desliga genutzt. Der Studen-
tenrat sprach von einer für
alle Beteiligten überra-
schenden Entscheidung, die
die „völlige Plan- und Kon-
zeptlosigkeit“ des Innenmi-
nisteriums in Asylfragen of-
fenbare. 

Doberlug-Kirchhain. Lange hält es
in dem Zelt keiner aus. Politiker,
Bundeswehrvertreter und auch
die neugierige Medienschar su-
chen schnell wieder den Ausgang.
Unerträglich heiß und stickig ist
es im Inneren. Viel zu sehen gibt
es ohnehin nicht: Acht einfache
Klappbetten mit dünnen
Schaumstoffmatratzen sind auf-
gestellt. Mehr Platz ist nicht. Kein
Tisch, kein Stuhl. Unter dem Zelt-
dach hängen drei Leuchten, die
bei Dunkelheit Licht spenden.
Der hölzerne Boden schwingt,
wenn sich jemand bewegt. Das
erste eingerichtete Zelt dient der
öffentlichen Demonstration: Hier
ist alles spartanisch. Notunter-
kunft eben. 

Schnelle Entscheidung

Akkurat ausgerichtet stehen die
Zelte – jedes etwa 40 Quadratme-
ter groß – dort, wo noch bis 2007
Fallschirmjäger strammgestan-
den haben. Nach einem Amts-
hilfeersuchen vom Land Bran-
denburg an die Bundeswehr am
20. Juli ging am 3. August die of-
fizielle Information beim Innen-
ministerium ein, dass 63 Zelte
zur Verfügung gestellt werden.
Am 4. August fiel in Potsdam die
Entscheidung, diese als Zeltstadt
in Doberlug-Kirchhain aufstellen
zu lassen. In der ehemaligen Lau-
sitz-Kaserne wird ohnehin gerade
unter Hochdruck eine Außenstel-
le der Zentralen Ausländerbehör-
de zur Erstaufnahme von Flücht-
lingen hergerichtet. Aber erst
zum Jahresende werden in diese
festen Unterkünfte die ersten
Menschen einziehen können. 

Die Zeltstadt hingegen ist ges-
tern offiziell an das Land Bran-
denburg übergeben worden. Seit
Donnerstag vor einer Woche hat-

te ein Zug der 6. Kompanie des
Spezialpionierbataillons 164 Hu-
sum die Notunterkünfte in Win-
deseile errichtet. Das Beelitzer
Logistikbataillon hatte die Zelte
aus dem zentralen Lager in
Schleswig-Holstein geholt. Je-
weils sechs eingespielte Spezial-
pioniere brauchen anderthalb bis
eine knappe Stunde, bis ein Zelt
steht. Selbst am Wochenende
wurde gearbeitet – ungeachtet
der momentanen Hitzewelle. 

Sehr willkommen war da am
Dienstag zum abschließenden
Grillabend eine anerkennende
Geste der Stadt Doberlug-Kirch-
hain. Der CDU-Stadtverband
spendierte eine passende Erfri-
schung. Und die Soldaten freuten
sich über süße Schokoladen-Grü-
ße vom Bürgermeister. Das hellte

die müden Gesichter für Sekun-
den auf. 

Oberst Peter Arendt, Komman-
deur des Landeskommandos
Brandenburg, vermeldet am fol-
genden Tag: „Amtshilfeersuchen
ausgeführt!“ Die Soldaten vom
Aufbauteam lädt er zu einem Be-
such nach Potsdam ein.

„Stadtrundgang“ mit gutem Rat

Nach der symbolischen Schlüs-
selübergabe fordert der Branden-
burger Innenstaatssekretär Mat-
thias Kahl zu einem ersten
„Stadtrundgang“ auf. Oberleut-
nant Mathias Kist aus Husum
führt Politiker und Journalisten
durch die aus Brandschutzgrün-
den fünf Meter breiten Schluch-
ten zwischen den Zelten. Und er
rät eindringlich: „Achten Sie bei

der weiteren Erschließung unbe-
dingt darauf, Betreuungsbereiche
zu schaffen. Diese Zelte sind nur
Ruhezonen.“

Obwohl noch nicht bezugsfer-
tig, verschafft diese dritte Zelt-
stadt – zwei stehen bereits in Ei-
senhüttenstadt – dem Land Bran-
denburg Luft bei der Bewältigung
des Flüchtlingsstroms. „Bis Ende
Juli waren 9100 Asylbewerber im
Land gemeldet. Das entspricht
der ursprünglichen Prognose für
das ganze Jahr“, sagt der Staats-
sekretär. Monatlich kommen der-
zeit etwa 2000 Flüchtlinge ins
Land. Mindestens 14 000 – Kahl
glaubt eher an 18 000 – werden es
zum Jahresende sein. Die 500 zu-
sätzlichen Plätze in Doberlug-
Kirchhain seien da eine Notlö-
sung, wenn auch keine gute, so

Kahl. „Aber bei der schwierigen
Situation in Europa haben wir
keine andere Wahl.“ Es sei kein
„großer Tag der Freude, aber der
Erleichterung für ihn“, versichert
er. Erstmals sei das Land Bran-
denburg „vor die Lage gebracht“.

Jetzt müssen noch die notwen-
digen infrastrukturellen Rah-
menbedingungen geschaffen
werden. Die Planung dafür hat die
Bundeswehr mit an die Hand ge-
geben. Zu klären ist die Frage des
Betreibers. Und bevor nicht Was-
ser, Abwasser, Sanitärcontainer,
Versorgung und Betreuung gere-
gelt seien, zieht in die Zeltstadt
keiner ein, wird versichert. Kahl
ist optimistisch: „Obwohl sie be-
heizbar sind, hoffen wir, dass wir
die Zeltstädte bis zur Heizperiode
mit festen Unterkünften ablösen

können.“ Er verspricht, die von
der Erstaufnahme betroffenen
Bürgermeister und Landräte mit
regelmäßigen Informationen auf
dem Laufenden zu halten. Ehren-
amtliche Hilfe wünsche er sich
vor allem dahingehend, für Ak-
zeptanz zu sorgen, den Flüchtlin-
gen die Stadt zu zeigen und das
alltägliche Leben zu erleichtern. 

Seit Freitag wird das Gelände
rund um die Uhr bewacht. Der
Auftrag ging an die City Schutz
GmbH aus Sachsen-Anhalt ei-
gentlich zum 1. Dezember, sagt
Lars Resenberger, Leiter Marke-
ting/Vertrieb. Doch auch sie hät-
ten sich ad hoc den Ereignissen
anpassen müssen. 

Im Internet:
www.lr-onl ine.de/bi lder

Dritte Zeltstadt steht – ist aber noch nicht bezugsfertig
In Doberlug-Kirchhain hat die Bundeswehr in Windeseile Notquartiere für bis zu 500 Flüchtlinge errichtet und an Brandenburg übergeben

Von Heike Lehmann

Die dritte Zeltstadt für Flüchtlinge
in Brandenburg steht in Doberlug-
Kirchhain (Elbe-Elster) auf dem
Gelände der ehemaligen Lausitz-
Kaserne. Es ist bundesweit die
erste, die von Soldaten der Bun-
deswehr errichtet wurde. Am
Mittwoch wurde sie an das Innen-
ministerium übergeben.

Nach der symbolischen Schlüsselübergabe an Innenstaatssekretär Matthias Kahl (2.v.r.) fand ein erster Rundgang durch die Zeltstadt in Doberlug-Kirchhain statt. Fotos: Heike Lehmann

Mit süßen Grüßen hat sich die Stadt Doberlug-Kirch-
hain – hier Stadtverordnetenvorsteher Sebastian Ru-
dolph (CDU) – bei den Soldaten für die Hilfe bedankt. 

Die Zelte werden einfach eingerichtet mit bis zu acht
Klappliegen. Unter der dünnen Schaumstoffmatrat-
ze ist nur ein Drahtgitter.

Die Zeltstadt in der ehemaligen Lausitz-Kaserne Doberlug-Kirchhain ist bundesweit die erste, die von der
Bundeswehr errichtet wurde. Sie bietet bis zu 500 Flüchtlingen Notunterkünfte in 63 Zelten. Wann die ersten
Menschen hier einziehen, ist noch unklar. Noch fehlt die komplette Infrastruktur.


