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Neubau unbewohnbar: Häusler ärgert sich über „Untreue am 
Steuerzahler“ 
 
Freie Wähler fordern umfassende Aufklärung 
 
 
Gerade einmal eineinhalb Jahre ist es her, seit der Landkreis Augsburg im Meitinger 
Ortsteil Ostendorf eine Immobilie zur Beherbergung von Asylsuchenden angemietet 
hatte. Nicht nur im Rahmen einer Informationsveranstaltung im Ostendorfer 
Schützenheim hatte FW-Kreisrat Fabian Mehring die Kreisbehörde damals vor mehr 
als 200 Gästen mit harschen Worten kritisiert. Die Kritik des FW-Fraktionschefs im 
Meitinger Marktgemeinderat: Die Kommune sei vom Landratsamt „eiskalt 
übergangen“ worden, für die Unterbringung von Asylsuchenden gebe es geeignetere 
Immobilien als einen Neubau, die Betreuung der Asylsuchenden bleibe durchwegs an 
Ehrenamtlichen hängen und die beiden Doppelhaushälften seien zu klein um dort 50 
Menschen unterzubringen (Augsburger Allgemein, StadtZeitung und meitingen.tv 
hatten mehrmals über diese Bedenken berichtet).  
 
Während die Konditionen des umstrittenen Mietverhältnisses – mehreren Anfragen 
der Freien Wähler an den Landkreis, die Bezirksregierung und den Freistaat zum 
Trotz – bis heute ein wohlgehütetes Geheimnis geblieben sind, traten die 
Befürchtungen der Parteifreien unterdessen für jedermann erkennbar ein. „Die 
Betreuung der Hilfesuchenden Menschen lastet fast ausschließlich auf den Schultern 
von uns ehrenamtlichen Helfern“, berichtet Marktgemeinderat Robert Hecht, der sich 
seit Monaten persönlich im Asylhelferkreis engagiert. So sei dies auch vor wenigen 
Tagen, als eine Hälfte des Hauses in der Büchelfeldstraße komplett geräumt werden 
musste, erzählt Hecht bei einem Ortstermin am vergangenen Donnerstagabend mit 
Kreisrat Fabian Mehring und dem FW-Landtagsabgeordneten Johann Häusler. 
Aufgrund „substantieller baulicher Mängel“ befinde sich die vor zwei Jahren neu 
gebaute Immobilie bereits nach eineinhalb Jahren in einem unbewohnbaren Zustand, 
sodass die dort beherbergten Asylsuchenden umgezogen werden mussten.  
 
„Das geht so nicht. Wir haben schon auch noch eine Verantwortung gegenüber den 
Steuerzahlern in Bayern“, zeigte sich FW-Landtagsabgeordneter Johann Häusler 
angesichts dieser Erkenntnisse erregt. Dabei stößt dem Landesparlamentarier auch der 
unfertige Gesamtzustand der Immobilie auf: „Der Freistaat Bayern bezahlt für diese 
Einrichtungen sehr viel Geld. Die Mietzinsen liegen regelmäßig erheblich über den 
ortsüblichen Mietspiegeln, sodass die Besitzer solcher Immobilien viel Geld 
einstreichen. Da darf es dann nicht sein, dass eineinhalb Jahre nach Bezug noch immer 
die Kabel aus den Wänden hängen“, zeigte sich der Abgeordnete ungehalten. Auch 
ärgert sich Häusler über den Umgang der Bewohner mit dem zur Verfügung gestellten 
Wohnraum und dessen Kontrolle durch das Landratsamt. „Es zeigt sich dass es eben 
nicht reicht, 50 traumatisierte Menschen aus aller Herren Länder in ein Haus zu 
pferchen. Wenn der Landkreis schon vor Ort Privatanmietungen vornimmt, muss er 
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sich anschließend auch um deren Mieter kümmern und nach dem Rechten sehen. Das 
klappt in anderen Landkreisen ja auch“, findet der Parlamentarier.  
 
Vom Freistaat Bayern will Häusler nun wissen, wer für die entstandenen Schäden 
aufkommt und die Kosten für Leerstand und Sanierung trägt. „Ich hoffe doch, dass 
der Landkreis als Mieter hieran bei der Vertragsgestaltung gedacht hat, sodass der 
Steuerzahler nicht auch noch für bauliche Mängel zahlen muss“, so Häusler. Zudem 
frägt der Abgeordnete beim Ministerium an, weshalb die Unterkunft durch wessen 
Entscheidung geräumt wurde und ob hierfür bauliche Mängel oder eine 
unsachgemäße Nutzung des Hauses verantwortlich sind. Schließlich wollen die Freien 
Wähler auch Auskunft über die Betreuung der Asylsuchenden durch die Behörden 
und fordern für die Zukunft „ein Konzept das verhindert, dass sich solche 
Vorkommnisse wiederholen“, so Fabian Mehring, dessen Kreistagsfraktion mit 
Anträgen für ein solches Gesamtkonzept zuletzt an der Mehrheit im Augsburger 
Kreistag gescheitert ist. Einen solchen Masterplan fordert auch Häusler angesichts der 
Vorkommnisse in Ostendorf nochmals vehement ein, denn: „Was hier passiert ist 
empfinde ich als Untreuetatbestand gegenüber den unzähligen Steuerzahlern, die 
durch ihre tägliche Arbeit unsere Gesellschaft tragen. Als Demokraten dürfen wir 
solche Vorgänge deshalb nicht todschweigen sondern müssen sie thematisieren und 
aufklären, weil sich sonst andere Kräfte darum bemühen, die es nicht gut mit unserer 
Gesellschaft meinen“, so Häusler abschließend.  
 

 
Das Bild zeigt v.l.n.r. beim Ortstermin am geräumten Komplex des 
Asylbewerberheims in Ostendorf: Markt- und Kreisrat Fabian Mehring, Asylhelfer 
und Marktrat Robert Hecht und den Landtagsabgeordneten Johann Häusler. 
 
 


