
Initiative erhellt Widerspruch gegen WLA'N-Kürzung
Haben Flüchtlinge Zugang zu gratis Internet, zieht ihnen der Freistaat 36 Euro ab - Doch viele Router sind Geschenke

VON AN0 REAMUNKERT les sei "" sinnlose Waferei". "Ich kann rungen verfolgten Lenkungswirkung Konrad Eitel von den Flüchtlingsini-
persönlich gut verstehen, dass dies halte ich jedenfalls den Abzug des tiativen im Landkreis Erlangen-Hoch-
sowohl bei den Kommunen als auch kompletten Betrags für unverhältnis- stadt ist empört über diese für ihn
bei den ehrenamtlichen Helferinnen mäßig," unverständliche Regelung, dass "pau-
und Helfern, .die sich in vorbildlicher Tritthart hat, wie viele Politiker auf schal gekürzt wird, ohne wirklich den
Weise in der Flüchtlingsbetreuung kommunaler, Bezirks- und Landkreis- Bedarf zu klären". 'Demnach würden
engagieren, auf großes Unverständnis ebene, Antrag auf Erlass an das Baye- nämlich sogar für Babys und Kleinkin-
stößt", erklärt Landrat Alexander rische Sozialministerium zu Händen der bis sechs Jahre eine solche Pau-
Tritthart auf NN-Nachfrage. Emilia Müllers gestellt. Das berichte- schale von 18 Euro erhoben und ent-

Dies gelte - führt Tritthart weiter te er auch in der jüngsten Sitzung des sprechend ' abgezogen werden, J

aus '- schon dem Grunde nach in den Sozialausschusses auf Landkreisebe- "obwohl bestritten werden darf, dass 1
.Fällen, in denen die Kosten für Ein- ne (wir berichteten). "Bis dahin aber sie Internetzugang brauchen". Das, sei ,
richtung und 'Betrieb des WLAN- sind wir gesetzlich gezwungen, den 'eine .Rasenmäher-Methode, eine'Stra-1
Zuganges von Dritten durch Spenden vollen Betrag abzuziehen", teilte Tritt- tegie".
finanziert werden. hart dort mit. ' Eitel meint: "Diese Aktion sehen

"Es erschließt sich mir insofern Nun betonte er: "Im Namen auch wir als weitere Maßnahme, es den
nicht, weshalb überhaupt ein Abzug der ehrenamtlichen Helferinnen und Flüchtlingen so unangenehm wie mög-
erfolgen muss. Ungeachtet der Kosten- Helfer vor Ort sowie der Kommunen, lieh zu machen, sodass sie so schnell
trägerschaft und auch unter Berück- bitte ich daher, die bisher vertretene wie möglich wieder hier weg wollen."
sichtigung der mit den Gesetzesande- Auffassung einer kritischen Überprü-' Lebt eine sechsköpfige Familie zusam-

fung zu unterziehen und men, würden durch die Kürzung insge-
eine praxisgerechte samt schnell über 100 Euro wegfallen,
Lösung im Sinne der rechnet er vor und meint, die Behörde
Betroffenen vor Ort zu sollte die Bescheide und damit den
ermöglichen." Bedarf im Einzelfall betrachten. Aktu-

Kerngedanke dieser ell sind hier die Unterkünfte in der
geänderten Regelung des Goethestraße, Berufsschule und
Asylpakets TI Ende Okto- Eichelmühlgasse betroffen.
ber 2015 ist: "Wird der Dass WLAN-Router oft ein
Bedarf an Kommunikati- Geschenk der Helferinitiativen sind
on durch das WLAN als und dennoch der Staat dafür Geld
Sachleistung gewährt,' abgreift, findet er "unerhört", auch
können hierfür nicht wenn freilich der notwendige
zusätzlich Barmittel aus- Anschluss an das Internet für die
gezahlt werden. Andern- Flüchtlinge ungleich wichtiger ist.
falls käme es zu einer Mit der Stadt, die "An der Schütt"
Doppelleistung. Zudem oder im ehemaligen Praktiker WLA,N"-
würden Asylbewerber eingerichtet hat, hat er inzwischen
gegenüber anderen Sozi- eine Lösung gefunden: Wird weiter
alleistungsbeziehern gekürzt, dann schaltet die Stadt die
bevorzugt; diese erhal- Router ab und bittet die Flüchtlinge,
ten nämlich keine zusätz- die Hot Spots zum Beispiel am Bus-
liehe Sachleistung in bahnhof zu nutzen." ,
Form von WLAN", teilt Dennoch nordet Konrad Eitel die
das Sozialministerium Wut ein: i,Natürlich ist diese Kürzung
mit. Dabei beginnen die nur ein Mosaikstein, wir haben frei-
Kosten für eine Internet- lieh größere Probleme wie Anträge,

Internet ist für Flüchtlinge nicht nur eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit der alten Heimat, flatrate oft schon ab sie:" auf die Familien seit über einem Jahr
in der oft Krieg herrscht, sondern auch Mittel zur Integration inArbeit und Gesellschaft. F.: dpa ben Euro im Monat. warten."

Eine Änder.ung im sogenannten Asyl-
paket 11 treibt derzeit Flüchtlingshelfer
in ganz Bayern um. Der Landkreis, der
für die Asylsuchenden verantwortlich
zeichnet, streicht dem Gesetz nach
allen, denen kostenloses WLAN zur
Verfügung steht, 35,79 Euro von ihrem
Taschengeld. In Herzogenaurach
denkt die Helferinitiative bereits über
alternative Lösungen nach. Sie fühlen
sich alleine gelassen vom Landrats-
amt. .

I
HERZOGENAURACH - Konrad

Eitel von den Flüchtlingsinitiativen
im Landkreis Erlangen-Höchstadt
(FiERH) meint, der Landrat zeige in
dieser Sache zu wenig Rückgrat. Vie-


