
Gemeinsame Presseerklärung  

zur Unterkunfts-Dependance in der Hörmannsberger Straße von 

● CSU Mering vertreten durch  

○ Georg Resch (Fraktionssprecher) 

○ Florian A. Mayer (Ortsverbandvorsitzender) 

● SPD Mering vertreten durch  

○ Markus David (Fraktionssprecher) 

○ Christian Gerold (Ortsvereinsvorsitzender) 

● Bündnis 90/Die Grünen Mering vertreten durch 

○  Petra von Thienen  

○ Hans Schneider 

 

Die Bürgerinitiative Ankerzentrum Mering hat sich per Mail an die politischen Vertreter der 

Marktgemeinde Mering gewandt und einen Fragenkatalog sowie Forderungen übermittelt. 

Wir, das sind die im MGR vertretenen Parteien, haben vereinbart, eine gemeinsame 

Erklärung abzugeben und dies öffentlich zu tun. Bei aller Emotionalität, die mit der 

Unterbringung von Asylsuchenden verbunden ist, sind gerade wir angehalten, die Thematik 

zu versachlichen.  

 

Nachfolgend werden wir zu den vorgetragenen Fragen und Forderungen der BI eine 

Stellungnahme abgeben. Wir verzichten bewusst darauf, jede Frage und Forderung konkret 

zu beantworten, da diese teilweise suggestiver oder spekulativer Natur sind. Um Sachlichkeit 

bemüht, betonen wir ausdrücklich, dass wir uns weder an Vorverurteilungen noch an 

Spekulationen möglicher Auswirkungen beteiligen.  

 

Die BI sieht die “...relevanten Parteien vor Ort in der Verantwortung, alles Erforderliche und 

Mögliche zu unternehmen, um das Ankerzentrum...” zu verhindern. Dazu nehmen wir wie 

folgt Stellung: Richtigerweise handelt es sich um kein Ankerzentrum sondern um eine 

betreute Unterkunfts-Dependance. Die Einrichtung wird von der Regierung von Schwaben 

betrieben und kann daher vom Marktgemeinderat grundsätzlich nicht unterbunden werden, 

z. B. durch Beschluss. Es ist aber Aufgabe des Marktgemeinderates, der Verwaltung und 

des Bürgermeisters bei den Bürgerinnen und Bürgern für größtmögliche Transparenz zu 

sorgen. Dazu haben, nach unserer Ansicht, die bisherigen folgenden Maßnahmen 

beigetragen:  

● Öffentliche Marktgemeinderatssitzung, in der sich Vertreter der Polizeiinspektion 

Friedberg und Vertreter der Regierung von Schwaben den Fragen der Fraktionen und 

des Bürgermeisters stellten. 

● Öffentliche Bürgerversammlung; ebenfalls mit Vertretern der RvS, z. B. des 

Regierungspräsidenten, dem Landratsamt, der PI Friedberg sowie politischen 

Vertretern aus dem bayerischen Landtag, die sich den Fragen aus der Bürgerschaft 

stellten. 

● Übertragung der Sitzung und der Bürgerversammlung in TV, Radio und Presse. 

● Gemeinsamer Termin von MdL Hr. Tomaschko, Landrat Dr. Metzger und 

Bürgermeister Hr. Kandler beim bayerischen Innenminister Joachim Herrmann zur 

Klärung offener Fragen.  

● Ständiger Kontakt und Austausch mit der Regierung von Schwaben, Landratsamt 

und Innenministerium. 

  



● Besuch der Augsburger  Unterkunfts-Dependance am Kobelweg durch eine 

Delegation der Meringer Gemeinderätinnen und -räte und des Bürgermeisters. Auch 

hier waren der Regierungspräsident der RvS, Vertreter der PI Friedberg und PI 

Augsburg sowie die MdL Frau Haubrich und Herr Tomaschko vor Ort. Die dortige 

Leitung wird nach derzeitiger Lage auch die Einrichtung in Mering betreuen. 

● Der Antrag aus der Bürgerversammlung, die Nutzung der Einrichtung als  

Unterkunfts-Dependance rechtlich prüfen zu lassen, wurde ausgeführt. Die 

Rechtmäßigkeit wurde nochmals bestätigt.  

● Innenminister Herrmann hat seinen Besuch für Ende Juli angekündigt. 

 

Hinzu kommen bauliche Änderungen: 

● Verlegung des Eingangsbereichs mit Aufstellung eines Containers für das 

Sicherheitspersonal zur Einlasskontrolle, 

● Einfriedung des Areals mit einem Zaun 

 

Zudem werden in der Einrichtung 24/7-Sicherheitskräfte für Ordnung sorgen.  

 

Weiterhin wurde von der BI die Frage gestellt, ob wir die “...Unterbringung von rd. 180 

Flüchtlingen -vorwiegend alleinreisende Männer ohne Bleibeperspektive- in der 

Einrichtung…” befürworten und “...falls nein, welche Maßnahmen der Ortsverband bzw. 

Fraktion beabsichtigt, um die Umsetzung…” zu verhindern. Hierzu verweisen wir auf die 

einleitende Auflistung der bisherigen Maßnahmen, welche die politischen Vertreter vor Ort, 

Verwaltung und Bürgermeister direkt beeinflussen können, bereits getan haben und 

weiterhin tun werden. An Spekulationen und unterschwelligen Vorverurteilungen beteiligen 

wir uns nicht. Wir vertreten das Rechtsstaatsprinzip. Im Grundgesetz ist das Asylrecht so 

verankert, dass jeder Asylsuchende gleich zu behandeln ist. Im Umkehrschluss bedeutet 

dies aber auch, dass Verstöße gegen Recht und Gesetz konsequent zu ahnden sind.  

 

Weiter frägt die BI, ob die Einrichtung “...negative Auswirkungen auf das soziale 

Zusammenleben…” hat, “...welche Auswirkungen wir auf Hinblick der Sicherheit der 

Flüchtlinge und Bürger von Mering…” erwarten sowie “...welche Auswirkungen wir auf die 

Bereitschaft und Fähigkeit der Bürger zur Integration von Flüchtlingen…” zu erwarten sind. 

 

Der Fragekomplex ist suggestiv, da unterstellt wird, dass jede Unterbringung von 

Asylsuchenden negative Auswirkungen hat. Hier verweisen wir auf die bisherigen positiven 

Erfahrungen in Mering und im Landkreis, wo die Unterbringungen störungsfrei ablaufen. 

Mering hat bewiesen, dass wir Integration können.  

 

An dieser Stelle gilt unser Dank dem unermüdlichen Helferkreis, der ehrenamtlich 

hervorragende Arbeit leistet sowie der Ausländerbehörde im Landratsamt. Zudem haben wir 

in der Verwaltung die Stelle einer Asylkoordination geschaffen, die niedrigschwellig zwischen 

Asylsuchenden, Helferkreis und Verwaltung zu vermittelt.  

 

Nach Rücksprache mit der RvS sind Helferkreise auch in der  Unterkunfts-Dependance 

herzlich willkommen. Gerne stellen wir hierzu den Kontakt her und unterstützen nach Kräften 

die schwierige Aufgabe.  

 

 

 



Abschließend appellieren wir an alle Bürgerinnen und Bürger, von Spekulationen abzusehen 

und sich stattdessen sachlich mit dem Thema auseinanderzusetzen.  

 

Alle im Marktgemeinderat vertretenen Fraktionen mit ihren Vertretern sowie die Verwaltung 

und der Bürgermeister stehen diesbezüglich für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Wir 

wollen, dass die Unterbringung in Mering auch künftig für Bürger und Asylbewerber 

menschlich und verträglich geregelt wird. Dafür setzen wir uns gemeinsam ein. 

 

Es unterzeichnen: 

 

 

____________________________   __________________________ 
Georg Resch, CSU Mering     Florian A. Mayer, CSU Mering 

 

 

____________________________   __________________________ 
Markus David, SPD Mering     Christian Gerold, SPD Mering 

 

 

____________________________   __________________________  
Petra von Thienen, B90/Die Grünen Mering   Hans Schneider, B90/Die Grünen Mering 

 

 

Mering, 17. Juli 2019 


