
NEUMARKT. Manchmal erzählen auch 

Ostereier eine Geschichte. Die blauen 

und gelben Plastikeier, von denen hier 

die Rede ist, hängen an einem Strauch 

vor der Pionierkaserne in Regensburg. 

Dort ist eine der 

Erstaufnahmeeinrichtungen für 

ASYL

Sie bewachen „das erste Hotel“
Der SD Sicherheitsdienst aus Neumarkt ist zuständig für die Erstaufnahmeeinrichtung in 
Regensburg. Ein heikler Job. Von Mario Geisenhanslüke

MarioGeisenhanslüke  | 13. März 201513:40 Uhr

Die Pionierkaserne in Regensburg ist eine der bayerischen Erstaufnahmeeinrichtungen. Bewacht wird sie von einem 

Neumarkter Unternehmen. Foto: Lex
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Flüchtlinge und Asylbewerber in Bayern. 

Und die Eier erzählen, wie gut offenbar 

das Miteinander von Flüchtlingen und 

Sicherheitsdienst dort funktioniert.

Denn aufgehängt hat den österlichen 

Schmuck einer der bald 15 Sicherheitskräfte 

des Neumarkter Unternehmens SD 

Sicherheitsdienst, das für die Bewachung 

zuständig ist, zusammen mit 

Flüchtlingskindern. Das erzählt der SD-

Geschäftsführer Franz Wildfeuer stolz.

Asyl und Sicherheitsdienst – bei dieser Themenkombination kommt man um den 

kleinen Ort Burbach in Nordrhein-Westfalen nicht herum.Das Bild, das eine 

gigantische Debatte auslöste, haben wohl noch alle vor Augen. Es zeigte einen 

Flüchtling: gefesselt mit Handschellen und auf dem Boden liegend. Zwei Männer 

eines Sicherheitsdienstes grinsten in die Kamera, einer stellte dem gedemütigten 

Mann seinen Fuß in den Nacken.

„„Unsere Leute fühlen sich durch die Negativvorfälle in Nordrhein-Westfalen 

nicht angesprochen. Sie wissen genau, wie sie was zu regeln haben“, sagt 

Wildfeuer. Er fühle sich und sein Unternehmen zwar nicht gemessen an solchen 

Vorfällen – aber: „Wir müssen immer begründen, warum das bei uns anders ist.“

Vier Wochen Zeit für den Auftrag

Erreicht hatte die Anfrage der Regierung der Oberpfalz für den Auftrag Wildfeuer 

kurz vor Weihnachten. Nach einer ersten Vorprüfung durch das Polizeipräsidium 

war sein Unternehmen auf eine Liste potenzieller Kandidaten gelangt. Allein der 
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Die Ostereien haben ein Mitarbeiter des 
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aufgehängt. Franz Wildfeuer freut das Engagement 

seiner Mitarbeiter. Foto: Tabbert/ SD 
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kaufmännischen Seriosität halber habe er sich bewerben müssen, erinnert sich 

Wildfeuer. Damit gerechnet, den Zuschlag zu bekommen, habe er nie. Der kam 

allerdings. „Wir hatten vier Wochen zwischen der Angebotsabgabe und der 

Realisierung des Auftrags“, sagt Wildfeuer – und ist damit in guter Gesellschaft 

aller Beteiligten, die die Erstaufnahmeeinrichtung in Regensburg nach dem 

plötzlichen Anstieg der Flüchtlingsströme aus dem Boden hatten stampfen 

müssen.

Stand heute berichtet Wildfeuer von 

zwei Vorfällen, bei denen sie die Polizei 

haben rufen müssen: Einmal gab es eine 

Schlägerei zwischen zwei Asylbewerbern 

nach einer Meinungsverschiedenheit. Bei 

dem anderem Vorfall hatte sich jemand 

in die falsche Dusche verirrt. „Da war erst 

einmal das Geschrei groß“, sagt 

Wildfeuer. Beide Vorfällen hätten aber verbal geregelt werden können – ohne das 

jemand die Hand „gegen meine Leute“ gehoben habe. „Das bestätigt uns in 

unserem Vorgehen.“ Und dieses Vorgehen bedeutet: keine Schlagstöcke, keine 

Schutzwesten, kein Pfefferspray. „Aus unserer Sicht ist das das erste Hotel dieser 

Leute. Da brauche ich keine Rambos, keine Muskelprotze, keine Kampfkolosse.“ 

Lob kommt auch vom Leiter der Einrichtung. Er sei hochzufrieden und habe 

überhaupt keine negativen Erfahrungen mit dem Sicherheitsdienst gemacht, sagt 

Karl-Heinz Kreuzer.

Zwei Bewerber abgelehnt

Rund um die Uhr sind pro Schicht vier Sicherheitskräfte im Einsatz. Alles 

Vollzeitkräfte, das war eine der Vorgaben, und alle zuvor von der Polizei einer 

„erweiterten Prüfung“ unterzogen. „Dabei sind auch zwei Leute, die wir einstellen 

wollten, durchgefallen. Dazu stehen wir ganz offen“, sagt Wildfeuer. Einer der 

beiden sei vor Jahren Sympathisant einer Rockergruppe gewesen. Für Bewachung 

generell wäre er geeignet gewesen – aber nicht für den Bereich Asyl.

Franz Wildfeuer hat den SD Sicherheitsdienst vor 

rund 30 Jahren gegründet. Foto: MZ-Archiv
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VERÖFFENTLICHEN

Mario Geisenhanslüke

Aufforderung:

Alle 96Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern 
mussten bis November bei der Staatsregierung 
winterfeste Unterbringungskapazitäten melden, in 
denen bis zu 300 Flüchtlinge Betten, 
Sanitäranlagen, Catering, medizinische Versorgung 
und Verwaltungspersonal zur Verfügung steht.

Grundgedanke:

Dadurch soll gewährleistet werden, dass 
keinAsylbewerber bei klirrender Kälte in 
provisorischen Zelten untergebracht werden muss.
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