
ASYL - FAKTEN UND DATEN 
Antworten auf Gerüchte

Das Schicksal von Flüchtlin-
gen und Asylbewerbern be-
wegt viele Menschen. Nicht 
wenige Bürger wollen helfen, 
zahlreiche Menschen infor-
mieren sich. Doch wenn man 
die Gespräche an manchen 
Stammtischen verfolgt oder 
im Internet die Diskussionen 
in sozialen Netzwerken liest, 
dann erfährt  man oft ver-
meintliche Wahrheiten, die 
sich am Ende als Falschmel-
dungen herausstellen. Hier 
wollen wir die hartnäckigsten 
Gerüchte auf den Wahrheits-
gehalt überprüfen, wir wollen 
Fragen beantworten und so 
den Lesern die Möglichkeit 
geben, sich umfassend zu 
informieren und ein eigenes 
Bild zu bilden. 

Gerücht: Asylbewerber neh-
men den Deutschen Sozial-
leistungen weg und belegen 
Platz, der eigentlich für Ob-
dachlose und andere Bürger 
gebraucht wird.

Kein Flüchtling oder Asyl-
bewerber nimmt einem deut-
schen oder EU-Bürger etwas 
weg. Die Leistungen für Asyl-
bewerber werden aus einer 
anderen Haushaltsstelle begli-
chen. Zudem sind Sozialleis-
tungen nicht gedeckelt. Der 
Staat unterstützt immer hilfs-
bedürftige Bürger. Obdachlo-
se müssen beispielsweise von 
der Kommune, in der sie sich 
aufhalten, untergebracht wer-
den. Hier wären eigentlich die 
Gemeinden gefordert, doch in 
der Regel nehmen Obdach-
lose diese Hilfe, die ihnen 
eigentlich zustehen würde, 
nicht in Anspruch. Kein Deut-
scher müsste demnach auf 
der Straße leben. Es gibt aber 
auch kein Gesetz, das ein Le-
ben auf der Straße verbietet. 

Asylbewerber bekommen 
mehr Geld als Hartz IV-Emp-
fänger.

Das ist definitiv falsch. In der 
Erstunterkunft bekommen al-
leinstehende Asylbewerber 
ein Taschengeld in der Höhe 
von 143 Euro ausgezahlt. In 
der „normalen Unterkunft“, 
sprich in der Gemeinschafts-
unterkunft oder dezentralen 
Unterkunft, sind es maximal 
325,61 Euro. Davon müssen 
die Empfänger ihr Essen und 
die Getränke  sowie Hygiene-
artikel einkaufen, auch Din-
ge des persönlichen Bedarfs, 
wie Kleidung, Tabak oder 
Zugtickets sind davon zu be-
zahlen. Ist ein Asylbewerber 
anerkannt, dann muss er aus 
der Unterkunft ausziehen. Der 
Staat unterstützt ihn dann mit 
maximal 359 Euro monatlich. 
Das sind zirka 40 Euro weni-
ger als einem Hartz-IV-Emp-
fänger zustehen.

Die Asylbewerber brauchen 
keine Hilfe, die haben sogar 
Handys. Also kann es ihnen 
nicht schlecht gehen.

Es ist richtig, dass die meisten 
Asylbewerber ein Handy da-
bei haben. Es ist oft die einzi-
ge Möglichkeit mit der Fami-
lie oder Freunden in Kontakt 
zu bleiben. Viele nutzten auch 
die GPS-Möglichkeiten des 
Telefons aus, sprich das Mo-
bilgerät zeigte den Fliehenden 
als Navigationsgerät den Weg. 
Zudem muss ein Asylbewer-
ber in seiner Heimat nicht arm 
gewesen sein. Viele haben 
aber durch Krieg und Verfol-
gung alles verloren. Oftmals 
kommt die Notsituation über-
raschend, wie etwa in Syrien 
durch den Krieg. Wenn Sie 
heute fliehen müssen, würden 
Sie ihr Handy zu Hause liegen 

lassen?

Flüchtlinge nehmen den Deut-
schen die Arbeitsplätze weg.

Falsch - Richtig ist: Flüchtlin-
ge und Asylbewerber dürfen 
erst drei Monate, nachdem sie 
nach Deutschland kamen, ar-
beiten. Danach finden nur die 
wenigsten eine Stelle, da der 
Status zunächst ungeklärt ist 
und nur wenige Arbeitgeber 
das Risiko eingehen, dass ihr 
Mitarbeiter abgelehnt und ab-
geschoben wird. So zeigt die 
Realität, dass viele Asylbe-
werber erst nach der Anerken-
nung eine Stelle finden. Be-
werben können sie sich auch 
nur auf Stellen, bei denen 
sich keine Deutschen, keine 
EU-Bürger oder auch keine 
Schweizer-Bürger beworben 
haben, denn diese hätten im-
mer einen Vorrang vor dem 
Asylbewerber. 

Warum zahlt man den Asylbe-
werbern Geld aus? Wäre es 
nicht einfacher und günstiger 
sie mit Sachleistungen zu ver-
sorgen?

Derzeit bekommt ein allein-
stehender Asylbewerber ne-
ben der Unterkunft maximal 
Geldleistungen von 325,61 
Euro. Damit muss er seinen 
Lebensunterhalt bestreiten. 
Eine komplette Umstellung 
auf Sachleistungen wäre nicht 
möglich, da das Bundesver-
fassungsgericht entschieden 
hat, dass auch Asylbewerbern 
ein Existenzminimum an Bar-
geld zusteht. 
Dies wird als Taschengeld be-
zeichnet und beträgt für einen 
alleinstehenden Erwachsenen 
143 Euro. Hinzu kommen 
mittlerweile die Gelder für 
das Essen, in der Höhe von 
141,85 Euro. Auch für Ge-
sundheitspflege (7,19 Euro) 
und Bekleidung (33,57 Euro) 
bekommt er Geldleistungen. 
Im Landkreis Regen versor-
gen sich die Asylbewerber in 
der Regel selbst. Sie müssen 
einkaufen gehen und kochen. 
Für die Behörden ist es eine 
Vereinfachung, wenn Geld 
ausgezahlt wird. Der Verwal-
tungsaufwand ist zwar auch 
hier hoch, doch deutlich ge-
ringer als Sachleistungen zu 
den Asylbewerbern zu brin-
gen. Es ist also in aller Regel 
die günstigere Lösung. 

Wenn ein Asylbewerber et-
was stiehlt, dann endet dies 
straffrei und der Landkreis 
kommt für die Kosten auf.

Das ist definitiv nicht richtig. 
In Deutschland sind alle Men-
schen vor dem Gesetz gleich. 
Dies heißt auch, dass ein Dieb-
stahl, der von einem Asylbe-
werber begangen wird, auch 
bestraft wird. Es besteht die 
Möglichkeit beim ersten De-
likt, und wenn eine Ware mit 
sehr geringem Wert gestohlen 
wird, das Verfahren einzustel-
len. Diese Möglichkeit wird 
sowohl bei Deutschen als 
auch bei Asylbewerbern von 
der Justiz angewendet, aber 
in der Regel nur beim ersten 
Vergehen. Falsch ist zudem, 
dass der Landkreis Geschäf-
ten einen möglichen Schaden 
ersetzt. 

Es gibt ein Gerücht, wonach 
ein Asylbewerber in einem 
Kaufhaus eine Lederjacke an-
gezogen hat und diese dann 
nicht mehr ausziehen wollte. 
Nachdem er sich beharrlich 
geweigert hat, soll der Land-
kreis Regen die Jacke bezahlt 
haben. Ist dies richtig?

Definitiv nicht. Der Landkreis 
dürfte dies nicht zahlen, da er 
nur für die Regelleistungen 
aufkommt. Der Asylbewer-
ber wäre in so einem Fall ein 
normaler Kunde, wie jeder 
andere auch. Der Ladenbesit-
zer müsste im Zweifelsfall die 
Polizei rufen und mit deren 
Hilfe sein Recht durchsetzen. 

In Orten, in denen es Asylun-
terkünfte gibt, steigt die Kri-
minalitätsrate deutlich an.

Es gibt keinen erkennbaren 
Anstieg bei kriminellen Hand-
lungen, es gibt keinen Anstieg 
im Bereich der Gewaltver-
brechen, wie Raub oder Ver-
gewaltigungen. Nachdem in 
der Statistik auch Verstöße 
gegen das Aufenthaltsrecht 
erfasst werden, kann es in 
manchen Orten zu einem An-
stieg kommen, da es immer 
wieder Asylbewerber gibt, die 
vergessen, sich bei Fernreisen 
die erforderliche Erlaubnis zu 
holen. 
Diese Meldevergehen ge-
langen dann in die Statistik, 
weisen aber auf keinerlei Ge-
fährdung oder ähnliches hin. 
Nachdem die Asylbewerber 
mittlerweile auch mehr Rei-
semöglichkeiten haben, hat 
sich die Zahl der Meldeverge-
hen deutlich reduziert, so dass 
wir in der Regel bezüglich der 
Asylbewerber keine Auswir-
kungen auf Kriminalitätssta-
tistiken mehr sehen können.

Die vielen Ausländer belasten 
unsere Sozialkassen so sehr, 
dass wir um unsere Zukunft 
fürchten müssen.

Im Gegenteil: Ohne Zu-
züge sehen wir alt aus.  
Wirtschaft und Industrie for-
dern schon lange mehr Zu-
züge als in den vergangenen 
Jahren. Zuletzt kamen im Jahr 
2014 rund 500 000 Menschen 
mehr nach Deutschland als 
das Land verlassen haben. 
Die Bertelsmann-Stiftung 
hat die Zahlen  analysiert. 
Demnach zahlten die Men-
schen ohne deutschen Pass im 
Schnitt 3 300 Euro mehr an 
Steuern als sie an staatlichen 
Leistungen erhielten. Der 
Überschuss betrug hier im 
Jahr 2012 rund 22 Milliarden 
Euro. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass die Menschen, die zu uns 
kommen, in der Regel bereits 
eine Schulausbildung haben. 
Ihren bisherigen Lebensunter-
halt und die Schulbildung ha-
ben andere Staaten  oder die 

Familie bezahlt. Eine Weiter-
qualifizierung ist wesentlich 
günstiger als eine mehrjährige 
Schulbildung, insofern profi-
tieren die Staats- und Sozial-
kassen hier. 

Asylbewerber bekommen eine 
bessere Krankenversorgung 
als Hartz IV-Empfänger.

Asylbewerber bekommen nur 
notwendige Behandlungen. 
Bevor ein Asylbewerber zum 
Arzt geht, muss dies vom 
Landratsamt genehmigt wer-
den.  Facharztbesuche erfol-
gen nur, wenn der Amtsarzt 
dies für zwingend notwendig 
ansieht. Lediglich akute Not-
fallbehandlungen sind ohne 
vorherige Genehmigung ge-
stattet.   

Asylbewerber werden bei den 
Tafeln bevorzugt. 

Es gibt keine staatlichen Re-
gelungen bei den Tafeln. 
Weder die Kommunen noch 
das Landratsamt greifen hier 
ein. Die Tafeln regeln selbst, 
welchen Bürgern sie einen 
Zugang gewähren. Die Ta-
feln sammeln Lebensmittel 
und verteilen sie gegen einen 
symbolischen Betrag an Men-
schen, die Hilfe benötigen. 
In der Regel müssen diese 
Menschen die Bedürftigkeit 
nachweisen. Viele Langzeitar-
beitslose und Geringverdiener 
nutzen das Angebot der Ta-
feln, aber auch viele Rentner 
und auch Migranten zählen 
zu den Kunden. Ein Prinzip 
bei den Tafeln ist, dass alle 
Bedürftigen gleich behandelt 
werden. Wer Unterstützung 
durch Lebensmittelspenden 
benötige, der soll sie auch be-
kommen, zumindest solange 
der Vorrat reicht. 

Es kommen fast nur Männer, 
sie lassen ihre Frauen und 
Kinder einfach zurück.

Es ist richtig, dass die Mehr-
zahl der Asylbewerber männ-
lich ist, wobei in den vergan-
genen Wochen, vor allem aus 
Syrien, auch viele Familien 
nach Deutschland geflüchtet 

sind. Grundsätzlich gilt, dass 
der Weg nach Deutschland, 
lang, beschwerlich und auch 
gefährlich ist. So entscheiden 
sich viele Familien dazu, dass 
sie die stärksten Familien-
mitglieder schicken, das sind 
dann meist junge Männer. Die 
Familien hoffen darauf, dass 
die Männer nicht nur als Asyl-
bewerber anerkannt werden, 
sie hoffen auch darauf, dass 
sie Arbeit finden und dass die 
Familienangehörigen dann 
nach Deutschland nachkom-
men dürfen. Dies gilt aber nur 
für engste Familiengangehöri-
ge, wie Ehepartner und Kin-
der (bis 16 Jahre). 

Europa und speziell Deutsch-
land trägt die Hauptlast der 
weltweiten Flüchtlingsproble-
matik.

Ein Blick in die Statistik zeigt, 
dass dies falsch ist. Derzeit 
kommen in Deutschland auf 
1000 Einwohner etwas mehr 
als drei Asylbewerber. In Un-
garn sind es 7,3 auf 1000 Ein-
wohner, in Schweden sogar 
8,4. In Ländern, die deutlich 
näher am Kriegsgeschehen 
liegen, wie die Türkei oder 
der Libanon steigen die Zah-
len auf 21 und 232 Flücht-
linge pro 1000 Einwohner. 
In Jordanien sind es 87. Ehr-
licherweise muss man aber 
auch sagen, dass im europäi-
schen Vergleich  Deutschland, 
als einwohnerstärkstes Land, 
die meisten Flüchtlinge auf-
nimmt. Im Verhältnis zur Be-
völkerung liegt Deutschland 
aber nur auf Rang vier, nach 
Ungarn, Schweden und Öster-
reich. 
(Quelle: Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, 
Eurostat)

DANKBARKEIT: Die meisten Flüchtlinge sind sehr dankbar, dass sie im Landkreis Regen 
leben dürfen. Eine Gruppe von Syrern bedankte sich vor Kurzem bei Landrat Michael 
Adam für die Gastfreundschaft, die sie im Arberland erleben dürfen. Sie würden auch 
gerne mehr Kontakt zu den Einheimischen haben, sie würden gerne Deutsch lernen und 
mit Arbeit den Lebensunterhalt selbst bestreiten, so die Aussage der Flüchtlinge. Ger-
ne würden sie auch im Landkreis Regen bleiben, vorausgesetzt sie finden hier eine Ar-
beit und eine Wohnung. Ihre Dankbarkeit zeigten die Flüchtlinge aus Syrien indem sie 
kürzlich selbstgebastelte Dankeskarten an die Regener Bevölkerung verteilten und bei 
Landrat Adam persönlich für die Hilfe bedankten.       Foto: Langer/Landkreis Regen

Immer wieder werden auch 
bezüglich der Asylbewerber 
im Landkreis Regen falsche 
Zahlen genannt. Wir wollen 
hier einen Einblick in die Sta-
tistik geben. 

ORTE

In folgenden Orten gibt es 
mittlerweile Flüchtlingsunter-
künfte: 
Bayerisch Eisenstein, Bi-
schofsmais, Bodenmais, 
Böbrach, Drachselsried,  Re-
gen, Ruhmannfelden, Teis-
nach, Viechtach, Zwiesel.

In den elf dezentralen Unter-
künften, der einen Gemein-
schaftsunterkunft und den 
Unterkünften für unbegleite-
te minderjährige Flüchtlinge 
leben derzeit rund 750 Men-
schen. 

UNTERKUNFTSARTEN

Gemeinschaftsunterkunft: 
Die Gemeinschaftsunterkunft 
wäre eigentlich die vom Ge-
setzgeber vorgesehene Rege-
lunterkunft. In der Gemein-
schaftsunterkunft leben in der 
Regel mindestens 80, meist 
aber weit über 100 Asylbe-
werber. Nachdem der Staat 
nicht genügend Gemein-
schaftsunterkünfte zur Ver-
fügung hatte und auch nicht 
schnell genug neue eröffnen 
konnte, wurden andere For-

men der Unterbringung, wie 
die dezentrale Unterbringung, 
geschaffen. Im Landkreis Re-
gen gibt es derzeit nur eine 
Gemeinschaftsunterkunft. 
Sie ist in Böbrach zu finden. 
Eine neue soll in Viechtach 
entstehen, in Regen soll die 
dezentrale Unterkunft in ei-
nem Ortsteil zu einer Gemein-
schaftsunterkunft erweitert 
werden. Die Bewohner sind 
in der Regel für die Dauer 
ihres Asylverfahrens dort un-
tergebracht. Sie müssen sich 
dort selbst versorgen, es gibt 
Gemeinschaftsküchen, in de-
nen sie ihr Essen zubereiten 
können. 

Dezentrale Unterkunft: Im 
Landkreis Regen gibt es der-
zeit zwölf dezentrale Unter-
künfte. Die meisten davon 
sind in ehemaligen Pensionen 
zu finden. Hier leben zwi-
schen 25 und 70 Menschen. 
Sie sollten dort für die Dau-
er des Asylverfahrens unter-
gebracht werden. Auch hier 
müssen sich die Bewohner 
selbst versorgen, gekocht 
wird meist in Gemeinschafts-
küchen. 

Not- oder Erstunterkunft: 
Im Landkreis Regen gibt es 
momentan zwei Notunter-
künfte. In einem ehemaligen 
Supermarkt in Ruhmanns-
felden finden bis zu 60 Men-
schen eine erste Bleibe, in 

einem ehemaligen Schulge-
bäude in Zwiesel ist Raum 
für bis zu 140 Menschen. 
Eigentlich sollten die Asylsu-
chenden in zentralen Erstauf-
nahmeeinrichtungen, wie sie 
beispielsweise in Deggendorf 
geschaffen wurden, für die 
ersten Tage einquartiert wer-
den. 
Nachdem aber diese zentralen 
Erstunterkünfte, wie die Bay-
ernkaserne in München, über-
füllt sind, werden die Flücht-
linge nun auch in sogenannten 
Notunterkünften in den Land-
kreisen untergebracht. 
In den Notunterkünften schla-
fen die Menschen meist in 
großen Schlafsälen. Hier gibt 
es wenig Komfort. Im Vorder-
grund steht die humane Ver-
sorgung. Sie haben ein Dach 
über dem Kopf, können sich 
und ihre Kleidung reinigen 
und bekommen etwas zu Es-
sen und zu Trinken. 
Zudem werden alle Ankom-
menden dort ärztlich unter-
sucht. 
Hier werden die Menschen 
auch im Asylwesen erfasst, 
die Daten werden aufgenom-
men und der Asylantrag wird 
gestellt. 
In der Regel sollten die 
Flüchtlinge dort nur wenige 
Tage bleiben, aufgrund der 
hohen Zahl an Neuankömm-
lingen kann es vorkommen, 
dass die Menschen dort meh-
rere Wochen bleiben müssen. 

Einblick in die Landkreisstatistik
Rund 800 Asylbewerber leben im Landkreis Regen
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