~

GESELLSCHAFT

DISKUSSION UM DIE UNTERBRINGUNG VON FLÜCHTLINGEN

Asylheim statt
Studenten-Apartments?
lnderRegionrumortes:]ede Womekommen detzeit 25bis 30RüchtlingeinFuldoon- und
müssen irgendwo untergebracht werden Doch wo sind die Menschen, die meisreine lebensgefährliche Fohn übers Meer hinter sich hoben wilkommen? Rugblätter warnen in Neuhcf und
Rieden-Rückers vor den.neuenNochborn~ Weilnicht genügend Unrerkür(te existieren, mussten
58Asylbewerber- die meisrenhorren bis dahin noch rie Schnee gesehen - out der Wasserkuppe
überwintern. Undjetzt das: In Fuldo-Horos soll ousgeremnet einNeubo11, in dem Luxus-Aportmenrsfür Studenten geplant waren, bold100 Rüchtlngen ein Doch über dem Kopf bieten Viele
Bik'ger - auch Swdenten -sind aufgebracht mCNe36 hörte beide Seiten und mochte sich ein Bild
von der Rüchtlngssiwotion in der Region.
TQ)(t Horiooo Frieaich Fotos JohonnesRuppei Grafiken: NoldoHommel

Monatelang stand ein großes Schild am Rand
der Niesiger Straße und kündigte das Bau pro·
jekt„Habitat" an. Habitat dieser hochtraben·
de Begriff aus dem Lateinischen, deroftmit
Lebensraum übersetzt wird, sollte deutlich
machen. dass hier, unweit der Hochschule, ein
ganz besonderer Lebensraum entsteht.Auf
der Homepage.. dieeine„Kema Projekt GmbH
&Co. KG* als Bauherrin ausweist ist Genaue·
reszu lesen. die Rede istvon einer„Pole·Po·
sitionfürden täglichen Start ins Leberf von
„Klasse statt Masse": von,..A pa1tment-Wohnen neu definiert" - und von einer ,..brillanten

~·

"

einen Seite undAusz ubildende,A ngestellte
und Swdenten auf der anderen. Ein großes
,..Verkauft" auf der Seite lässt glauben, das Projekt stehe. Der Baustalt: Herbst 2014.
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Daslrostet ein F/Odttlin11
·Das Land Hessen hat die AufgabederUn·
terbringung und Betrouung an die Kreise
abgegeben und zahlt 601 Euro monatlich
pro Flüchtling.

· Davonwerden unteranderam Barleistun·
gen. Mieten. medlz:lnlscheVersorgung
und Personal ftnanZlort.
·Auf der Differenz.zu don tatsächlichen
Kosten von etwa lSObts 200 BJro pro
Flüchtling bleibt dorKrolssltzon. Im
Haushalt 2014 hat die Zu.v~
hiirde im Landkr•ls l'ulda oln Ooftzit"""
1..7 Hil ionen Euro.
·Allein dieAusgabtn für modtzfnlsche
Versorgung steigen jährlich. um Flicht·

linge mit schweren krlogswrlettungen.
posnrau matlsch en Ba lastungsstörungen
und Traumata behandeln zu können.

·Um dem Andrang begegnen zu können,
wurde die Behörde seit 201Z von sieben
auf heute 18 Personen aufgestockt. Dazu
kommen acht a:xterna Sozlalarbeitervon
caritas. GrOme\ Awo und ORK.

·Deutschkurse. axteme SazlalbQtreuer
und Unterstützung ahrenamUlchen Enga-

gements ?Zihtenzu don sogenannten
FreiNil igenlelstungQI\ dlt das Land nicht
fordert. daher auch nicht mitfinanziert.
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Unre<lcUtfre flk AsylbeW«be<
imLandlcreis Fulda:

2012: 5 Einrichtungen

••••••••••••
•••••••••••••
2015 (Stand 1.4.): 25 Einrichtungen

An BarleistWI g
erhält der Flüchtling 359 Euro
monatlich Regelsatz nach §3
AsylbLG. ab 15 Monaton orhält
or 399 Euro nach §3AsylbLG.

LeistungsbeziehM
Landkreis Fulda:

2015

(Stand 16.4.): 1150
•201s (Stand L4:): 326

2014:942
·2014:536

2010:253
*2010: 83

·Neuzuweisungen

Zukunft" fragt Nadine Qu. „ So macht man
mehr Geld als mitSwdenterr, postetPascall Bischof darunterund erinnert an den
Fall des Landshuterlandrates Eppeneder
vordreijahren. Oiesersoll eine Immobilie
seiner Tochterfürdie Unterbringungvon
Flüchtlingen angemietet und ihr pro Tag
20 Euro pro Kopf Miete gezahlt haben.
13800 Euro monatliche Einnahmen für Zl
Bewohner. rechnetedie„ tz" aus München
imA pril 2012vor. Mieten. die aus Steuergeldernfinanziertwerden und v on denen
Vermieter anderswo nurträumenkönnen.
Ist also das Geld der Grund, warum aus
den geplanten Swdentenwohnungen nun
Flüchtlingsunterkünftewerden sollen?
Alles Quatsch, erklärt der Projektleiter.„ Oie Beträge decken nur die reinen
Einnahmen ab, nicht die Investitionen. Wir
müssen das gesamte Gebäude möblieren
-fürlOO Personen-, das Objekt mussakwellen Brandschutznormen entsprechen.
Energiestandardseinhalten und eine
soziale PräsenzvorOrt muss gesichert
sein. sprich, w ir brauchen Raum für einen
Sozialarbeiter. Ich nenne keine Zahlen.
aber reichwerden Sie damit nicht.• Zum
Schutz seiner Familie möchte der Mann
nicht genannt werden und begründet
dies mit der aufgeheizten Stimmung In
manchen Orten des Kreises. In FliedenRückerswaren kürzlich am Fahrzeug
eines Vermieters, der Flüchtlinge unterbringenwill, die Radmuttern gelockert
w orden. Dortwurden auch Flugblätter
verteilt die vor den„ neuen Nachbarn*
warnten und Schreckensszenarien künf-

"Reich
werden Sie
damit nicht"
tigerKriminalitäts- und Drogenhotspots
in den Gemeinden malten. Man habe, so
erklärt der Projektleiter aus Horas, den
Neubau dem Studentenwerk Gießen für
die Vermietung an Studierende angeboten, jedoch keineAntwolt erhalten und
sich dann an den Landkreis gewandt. Mit
demwird jetzt überdie Unterbringung
vonAsylbewerbernverhandelt.
Warum aus den Eigentumswohnungen
für Studierende nichts wurde, dazu w ill
derMann nichts sagen. move36 erfährt
aus anderen Quellen. dass sich die
Luxus-Apartments für Studenten nicht
verkaufen ließen. Einige Zusagen habe
es gegeben. aber längst nicht alle der 34
geplanten Wohnungen hätten verkauft
werden können. Das Projektteam habe
sich daraufhin nachAlternativen umgeschaut um Förderminel beworben und
beim Studentenwerk Gießen. dasfürdie
Hochschule zuständig ist angefragt.
Dass diese Anfrage kam. w ird bestätigt.
„ Im Jahr 2013 hat der jetzige Projektleiter
bezüglich desObjekts NiesigerStraße

GESELLSCHAFT
Kontakt mitunsaufgenommen": sagt
Sprecherin Susanne Gerisch.Auch in
diesem Herbst erwartet die Hochschule
w iederum die 2000 Erstsemester, und
w ie in jedem Jahr w ird die Wohnungssituation nichtz ufriedenstellend sein.„Da
w ir prinzipiell an derSchaffung weiteren
studentischen Wohnraums am Standort
Fulda interessiert sind, haben w ir-w ie
w ir das bei allen Objekten tun. die uns
angebotenw erden- umw eitere Details
gebeten. Und nie eine Antwort erhalten."
Warum keine Antwort kam undw asden
Bauträger bewog, seinen Plan zu ändern
undAsylbewerber in den Fokus zu rücken.
ist unklar. Nachdemw irihn mit den Werbeaussagen auf derHabitat-Homepage
konfrontieren. w ird die Seite abgeschal-

tet.
Beim Landkreis Fulda ist man grundsätzlich froh über Angebotev onVermietern.
Anders als beispielsweise in Bayern hat
das Land Hessen die Aufgabe, UnterkünftefürFlüchtlinge bereitzustellen. den
Landkreisen übertragen. Ist die Unterbringungv onAsylbewerbernfür private
Vermieterein lukratives Geschäft?
,.Aktuell zahlen wir proAsylbewerberund
Tag Unterbringungspauschalen zwischen
6,30 Euro und 10,50 Euro", erklärt Jürgen
Stock, Leiter des FachbereichsArbeit und
Soziales im Landkreis Fulda. Dergenaue
Betrag w ird von den nötigen Investitionen des Vermieters.. v on Lage und
Zustand des Gebäudesabhängig gemacht
und Individuell verhandelt. WerWohnraum für 100 Personen zur Verfügung
stellt kann also mit Mieteinnahmen zwischen 630und1050 Euro am Tag, 18900
bis31500 Euro monatlich rechnen. Pro
Flüchtling müssen dabei sechs Quadratmeter Schlaf- und weitere drei QuadratmeterBewegungsfläche kalkuliert
werden. 31500für900 Quadratmeter,
dasentspräche einem Quadratmeterpreis
von 35 Euro pro Monat- und das liegtweit
über dem was sich selbst bei Luxuswohnungen in Fulda erzielen lässt.
Doch ganz so einfach ist die Rechnung
nicht. Denn anders als bei der privaten
Vermietung ist ein Investor bei Flüchtlingsunterkünften im Landkreis Fulda
ve1traglich an genaue Vorgaben gebunden. Im Fall Horas muss der Grundriss an
dieAnforderungenv on Flüchtlingsun-

terkünften angepasst mitdem städtischen Bauamt besprochen und in einem
entsprechenden Bauantrag formuliert
w erden. Erst wenn das städtische Bauamt
grünes Licht gibt kann auch der Vertrag
mit dem Landkreis geschlossen werden.
Zu diesen einmaligen Kosten kommen
diefürdie Möblierung-100 Betten.
Stühle und Schränke müssen angeschafft
w erden. dazu Küchen. sanitäre Einrichtungen. Geschirr und Besteck sowie
Waschmaschinen.Auch die Ausstattung
derAsylbewerber mit Bettwäsche, Handtüchern. Putzutensilien, Reinigungs- und
Waschmittel sow ie Toilettenpapiersind in
der Tagespauschale pro Flüchtling enthalten. Instandhaltungskosten. Reparaturen
und gegebenenfalls Baumaßnahmen können auch nicht auf die Mieter umgelegt
w erden. Oie monatliche Mietabrechnung
erfolgt aufgrund einervomVermieterzu
führenden Belegungsliste. Dabei zahlt
der Kreis nicht für diev erfügbaren Plätze..
sondern nurfürdie tatsächlich in dem
Gebäude lebenden Menschen.
Und dann ist da noch das Risiko v on
Anschlägen, das sich Versicherer teuer
bezahlen lassen. In Tröglitz in SachsenAnhaltbrannte im April ein Gebäude, in
das wenige Wochen später Flüchtlinge
einziehen sollten. Ein Fuldaerlmmobilienmakler, deranonymbleibenw ilL berichtet
v on einem FalL bei dem eine Versicherung
die Jahresprämiefürein Mehrfamilienhaus v on ursprünglich 2000auf 32000
Euro erhöhenw ollte, w eil der Besitzer
überlegte.. dort Flüchtlinge unterzubringen. Medien berichtenv on ähnlichen
Fällen aus KasseL Marburg,Augsburg
und Berlin. Der Fulda er Maklervermutet
dass ein Teil derVermieter ihren Versicherungen gar nicht mehr meldet w enn
sie ihre Häuserfürdie Unterbringungv on
Asylbewerbern anbieten.
Oie scheinbar hohen Beträge.. die Vermieter für die Aufnahme von Flüchtlingen
bekommen. relativiert sich also. Das
große Plus.. das Investoren in derVermietungvon Gebäuden als Flüchtlingsunterkünfte sehen, ist die Planungssicherheit.
OerVermieter kann sicher sein. seine
Immobilie über einen längeren Zeitraum
hinweg sichervermietetzu haben. Denn
so schnellw ird derFlüchtlingsstrom nicht •
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Pauschale„ die der
L c:nclcrei.s an einen
Vermietter pro Flüdtrling und
Kalendenagzahlt:

20 09: im Schnitt4, 30Euro
20 15: 6,30bis10,50Euro

Aufwend.., gen des
L.., dlcreises pro Flachding
(Musterbeispiel einererwachsenen
Person. Minderjährige bekommen
w eniger):

20 14: 700 Euro, davon 521 Euro
Erstanungv om Land
20 15: 750 bis 800 Euro, davon
601 Euro Erstanungv om Land

Zuweisung.squore:
(orientiert sich für die Bundesländer
an den Steuereinnahmen und der
EirrwohnerzahL fürdie Landkreise
nur an derEirrwohnerzahl)
Hessen werden 7, 3 Prozent aller
Flüchtlinge.. die in Deutschland
ankommen, zugewiesen.
Oarlandkrais Fulda muss4, 3
ProzentderHessenzugew iesenen
Flüchtlinge unterbringen.
Dar Main-Kinzig-Kreis bekommt8
Prozent des hessischen Satzes.
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abebben.A llein seitjanuarw urden Fulda 326

Personen zugewiesen. im ganzen Jahr 2014
w aren es insgesamtnur536. BisJahresende
rechnet die Zuwanderungsbehörde damit
etwa 2000 Plätze im Kreis bereitstellen zu
müssen. 4, 3 Prozent der Hessen zugM i ese·
nen l=lüchtlinge kommen im Landkreis an. Oie
Quote orientiert sich an derEinwohnerzahl
und ist im Main·Kinzig·Kreis mit acht Prozent
fast doppelt so hoch.

Mit steigendem Bedarf wird es immer
schwieriger. geeigneten Wohnraum zu
finden. Negativbeispielew ie die Unterkunft
in derFrankfurter Straße in Fulda erregen
regelmäßigAufmerksamkeit. genausowie die
Unterbringungvon SB Flüchtlingen auf der
Wasserkuppe kurz vor Ende des Jahres 2014.
Den Winterin einer Notfallunterkunft auf
Hessens höchstem Berg zuv erbringen. w äre
fürv ielevon uns, die Kälte durchaus gewohnt
sind, schon nicht angenehm. Wie aber muss
es Menschen ausAfrika ergehen. die Winter
gar nichtkennen7 „ Uns blieb keineA lterna-tive,. w eil eine andere Unterbringungsop-tio n wegfiel"': erklärt Thomas Orf von der
Zuwanderungsbehörde. Ende Mai laufe der
Mietvertrag aber aus. Die Flüchtlingew erden
dann auf andere Unterkünfteverteilt.Auch

"Der Kreis
muss die
Bürgermeister
viel früher
einbeziehen"

überden neuangemieteten„ Michaelshof" in
der Rhön sei man nicht ganz glücklich.„ Das
Gebäude ist t op in Schuss": sagt Orf. Doch
auch hier seien die Flüchtlinge eher isoliert.
Immerhin: In der Region ist die Unterbrin·
gungssituation nochv ergleichsweise gut.
„ Die Zustände sind sicherlich nicht immer
optimal": sagt uns ein Sozialarbeiter, derin
Fulda mit Flüchtlingen arbeitet.,.Aberes gibt
Beispiele- auch hieraus Hessen, w ie in Kassel
oderGießen-, da ist das nochv iel schlimmer.
Besonders die Behelfsunterkünfte; Zeltlager,
Containerlösungen. daw ürden Sie keinen Fuß
reinsetzen.•
Damit die neuen Mitbürger integriertwerden.
brauchtes die Menschen vor Ort und ehren·
amtliches Engagement.„ Man kann als Bevöl·
kerung nicht sagen: Diew ill ich nicht": findet
Mario Klotzsche, Vorsitzender der FDP·Frak·
tion im Kreistag Fulda und Beigeordneterder
Gemeinde Flieden. Und genau hier müsse der
Kreis stärker aktiv werden und dieArnNohner
besseraufklären.„ Wir müssen die Bürger
stärker und proaktiv einbinden. In Ehrenberg
beispielsweise gab es ein interkulturelles
Fest. bei dem sich Bürger und Flüchtlinge
kennenlernen konnten. Das bautVorurteile
und Bedenken ab": sagt der Politiker. Leider
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w ürdenv iel zu v iele Fehler gemacht.
,)llenn ein Bürgermeistervon Tann oder
w ie bei uns in Flieden beispielsweise erst
mitdem ankommenden Bus erfährt dass
hier Flüchtlinge untergebracht w erden
sollen, kann erseineAnwohner nichtent·
sprechend informieren": sagtKlotzsche.
Ähnlich kontraproduktiv w irkte der lnfor·
matio nsabend zu einer neuen Unte rkunft
in Neuhof, bei dem eine Bürgerin darauf
hinw ies.. dass sie in einem der geradeals
Asyl · Unte rku nft vorgestellte n Gebäude
wohne. Informiert habe sie im Vorfeld
niemand.
Natürlich ste ht auch der Kreis unter
Druck: Da kö nne es schon malvorko m·
men. dass plötzlich von den Landes·
behö rden ein Anruf ko mme. dass ein
Bus mitAsylbewerbern unterwegs seL
sagtKlotzsche. Und dann müsse schnell
reagiertwerden.
Das sind Probleme, die oft garnichtan die
Öffentlichkeit gelangen. Oie Bewohner
der Gemeinden lesen nur in der Zeitung.
wo die nächste Unterkunft entste hen soll
und bekommen das GefühL ihne nw ird
etwas verheimlicht. Wie beim Beispiel
Habitat: Oie Gespräche überdie Nutzung
des Objekts alsAsyl· Unterkunft laufen
offenbarseit Monaten. Doch erst als
Gerüchte die Runde machen und Jour·

nalisten nachfragen, w ird reagiert.„ So
w as entzündet eine Stimmungslage, die
vollko mmen unnötig ist aber zulasten
derFlüchtlinge undA nwohner geht": sagt
Klotzsche.
Auch Bürger, die nicht im Verdachtste·
hen, radikalen Positio nen anzuhängen,
lassen sich dann von denen. die Stimmung
machen, anstecken. Was ist zum Beispiel
dran an dem Vorurte il, dass es dort wo
v iele Asy lbewerber zusammen sind,
v ermehr Kriminalität gibt?Fakt ist: Oie
Polizei ist bei allen Planungen über neue
Unterkünfte involviert und berät den
Kreis.„ Natürlich kommt es dort.. wo meh·
rere Menschen auf engem Raumw ohnen.
zu Problemen": sagt Martin Schäfer, Spre·
cherderPolizeidirektio n Fulda.„ Aber das
habenw ir in gro ßen Wohnblö cken immer,
egal ob dortFlüchtlingew ohnen oder
andere Mieter. Dass es aufgrund der Un·
te rbringungv onAsylbew erbern zu mehr
Straftaten kommt odersogarvon ihnen
ausge hend mehr Straftaten passieren,
das lässt sich nicht beobachte n.•
Do rt.. w o umfassendAufklärung betrie·
benw ird, verschw inden die Ängste meist
schnell. Nach der Aufregung in Neuhof
gab es in den vergangenen Wochen zahl·
reiche Gespräche mit Anw ohnern. Hier
sei dieA ngstinzwischen gewichen, sagt

der erste Beigeordnete derGemeinde,.
Franz Josef Adam. ,)llirNeuhofer wollen
eine Willkommenskulturetablieren. einen
Integrationsprozess in unserer Gemeinde
starten. Wirhabenja bereits 24 Flücht·
linge aufgenommen. und aus der Schule
und der Kita höre ich, dass die Kinder
Paten schafte n übernommen haben und
das super läuft.* Seit der letzten Bürger·
versammlung seien keine A nti-Asyl· Flyer
mehrin Umlaufgekommen.jetztgebees
einwöchentliches Treffen. bei dem Ideen
von einem„ Tag der offenen Tür" in der
Unte rkunft bis hin zu gemeinsamen Pro-jekte n mitderKirchegesammeltw erden.
„ Der Schrecken w ar heilsam und hat offen
gezeigt dass w ir keine Mauern, sondern
Brücken bauen müssen": sagtAdam.
In Fulda· Horaswird sich in den kommen·
den Wochen entscheiden, o b aus den ge-planten Luxus·Apartments für Studenten
v ielleicht Fuldas schö nste Asylbewerber·
Unte rkunftw ird. Wenn es so kommt
w ürden sich die Werbeversprechen des
Bauträgers v ielleicht doch noch erfül·
len. Eine„ Po le· Position für den Start ins
Leben• - die w ürde man sicher auch den
Men schenw ünschen, die in ihrer Heimat
verfolgtw urden und nach zermürbende r
FluchtdurchZufall in unsererRegion
stranden.

_J

~

