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Blick aus dem alten Kreiswehrersatzamt in Hamburg-Harvestehude: In dem Gebäude im noblen Stadtteil soll eine Flüchtlingsunterkunft für 220 Menschen eingerichtet werden.

Wutbürgerlich

- und Dresdens neuer Bürgermeister, der Anfang Juni gewählt
wird, muss andere Heimplätze
suchen.
Es scheint, als sei in der Kommunikation zwischen Politik und
Bürgern einiges durcheinandergeraten im Land. Die Kommunen
sind mit dem Ansturm der Flüchtlinge derart überfordert, dass sie
vergessen, ihre Einwohner mit in
die Planungen einzubeziehen. Zusehends fühlt sich das Bürgertum
missverstanden von seinen Amtsträgern. Veränderung will es wenn überhaupt - nur peu ä peu.

Der Strom der Flüchtlinge erreicht die wohlhabenderen
Viertel vieler Städte. Die Bewohner dort fürchten
um den Wert ihrer Anwesen - und den sozialen Frieden.
S. Book, D. Riede!, B. Wagener
Dresden. Berlin, Eschborn
enn Matthias
Schlosser, 47, aus
seinem Arbeitszimmer blickt,
sieht er seine
Mission: Ein gerodetes Grundstück, nur eine Eiche haben die
Arbeiter stehen lassen, als sie Platz
schufen für das neue Flüchtlingsheim. Schlossers Haus liegt im
kleinen Taunusstädtchen Schwalbach, aber das Gartenstückvor seinem Arbeitszimmer ist Teil der
Nachbargemeinde Eschborn. Eine
vierspurige Schnellstraße trennt
das Gelände vom Rest der Stadt, in
den umliegenden Häusern wohnen Schwalbacher. Ausgerechnet
hier also will Eschborn - die reichste Gemeinde Hessens - 90 Menschen einquartieren: weitwegvon
den eigenen Bürgen, abgeschoben
zu den Nachbarn.
So sehen sie das in Schwalbach.
Und regen sich auf darüber.
Schlosser ist Sprecher der lokalen Bürgerinitiative. Ein Heim auf
dem Eschborner Grundstück ver·
stoße gegen das Baurecht, meint
er. „Aber natürlich fragen wir uns
auch, ob hier ein sozialer Brennpunkt entsteht und der Wert unserer Grundstücke sinkt."
Diese Fragen werden derzeit
überall in Deutschland gestellt.
Nicht mehr nur die unteren Einkommens- und Bildungsschichten
gehen auf die Straße, um ihre
Ängste vor vermeintlicher Überfremdung zu artikulieren. Auch

W

das Bürgertum setzt sich gegen die
Unterbringungvon Flüchtlingen in
ihren idyllischen Kiezen zur Wehr.
Ohne Fahnen und Sprechchöre,
dafür bewaffnet mit Baurecht und
Brandschutzvorgaben. Im wohlhabenden Speckgürtel um Frankfurt
ebenso wie im noblen HamburgHarvestehude oder im bürgerlichen Dresden-Laubegast.
Spenden- und hilfsbereit zeigt
man sich zwar gerne. Aber Asylbewerber vor der eigenen Haustür? Da erhält das globale Flüchtlingsproblem doch eine völlig
neue, persönliche Note.
Die Kommunen indes können ihre
gutbürgerlichen Viertel vielerorts
nicht länger ausblenden: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge rechnet dieses Jahr offiziell
mit 400 000 Asylbewerbern - fast
doppelt soviele wie 2014. Am Freitag treffen sich Bundeskanzlerin
und Ministerpräsidenten zum
Flüchtlingsgipfel, um sich auf eine
„konzertierte Aktion für den Umgang mit steigenden Asylbewerberzahlen" zu verständigen.
Allein: Die Städte sitzen nicht
mit am Tisch, obwohl sie die Unterbringung vor Ort organisieren
müssen - und dabei aufwachsenden Widerstand treffen.
„Es läuft einfach einiges quer",
sagt Kenneth Köth. Der 39 Jahre
alte Dresdener Anwalt ist einer,
der seine Meinung gerne sagt
und verteidigt. Ende 2014 las er
in der Zeitung, dass in seinem
Stadtteil Laubegast ein Flüchtlingsheim entstehen sollte: 90

Menschen wollte die damalige
Bürgermeisterin im Hotel „Prinz
Eugen" unweit der Elbe unterbringen, das eigens dafür umgewidmetwerden sollte. Köth dachte an die ausbleibenden Touristen, an die Flüchtlinge im
etablierten Wohngebiet am Elbufer, an die Probleme mit Asylbewerbern in anderen Städten.
„Auf einmal kam dieses Thema in
die nähere Umgebung. Und wir
dachten: Warum soll ich das als
Bürger hinnehmen?'' Also gründete er „MeinLaubegast.de" und startete eine Petition.
Binnen Wochen sammelte Köth
5 000 Unterschriften gegen das
Vorhaben, auch aus dem rechten
Lager. Er selbst will mit NPD und
Pegida zwar nichts zu tun haben,
aber verhindern ließen sich die
„Rautbolzen" auch nicht. „Wir waren da auch ein Sammelbecken
für alles, das da rumläuft", sagt
Köth. Schlimme Kommentare habe es im Forum gegeben, manche habe er
löschen müssen. Aber
er habe nun mal viele
Leute ansprechen
wollen.
Am Ende hatte
Köth Erfolg. Der Besitzer des Hauses zog sein
Angebot an die Stadt zurück, Flüchtlinge in dem
Gebäude einzuquartieren.
Das Hotel soll nun bleiben
Anwalt Köth: Fühlt
sich von der Politik
unverstanden.

-

Zeit aber haben die Kommunen
meist nicht. Es vergeht kein Tag,
an dem die europäischen Behörden keine Flüchtlinge aus dem
Mittelmeer retten und über den
Kontinent verteilen. Allein Hamburg musste im vergangenen Jahr
5 000 Asylbewerber unterbringen, teilweise binnen Tagen. Politikern, die da nicht auf zugige Zelte und Containerghettos setzen,
bleibt meist keine Zeit für ausgiebige Stadtteilgespräche.
Die im noblen Harnburg-Harvestehude regierende SPD
wollte es besser machen. BezirksamtschefTorsten Sevecke lud zu Einwohnerversammlungen und runden
Tischen, sprach mit Anwohnern und Geschäftsleuten, um für seinen
Plan zu werben:
Das alte Kreiswehrersatzamt in
den großbürgerlichen Sophienterrassen unweit der
Alster sollte als
Herberge für 220
Menschen dienen.
Seither fürchten
Hausbesitzer um den
Wert ihrer Immobilien, Mieter sind
alarmiert von Meldungen über Drogenhandel
und
Krawalle vor ähnlichen Anlagen. Die

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbeha lte n. Zum Erwerb we itergehender Rechte we nde n Sie sich bitte a n nutzungsrechte@vhb.de.

Bewohnerin eines nahen Altenheims sagte dem „Spiegel": „Manche fragen sich, ob sie weiter mit
dem Rollator rausgehen können,
ohne überfallen zu werden." Drei
Nachbarn klagten schließlich gegen das Flüchtlingsheim.
Kürzlich gab ihnen die neunte
Kammer des Hamburger Verwaltungsgerichts recht und verhängte
einen vorläufigen Baustopp. Begründung: Das Haus liege in einem „besonders geschützten
Wohngebiet". Dort sei laut Bebauungsplan von 1955 eine „soziale
Einrichtung" wie ein Asylbewerberheim in dieser Größenordnung nicht genehmigungsfähig.
Sevecke hofft nun auf die zweite
Instanz. Von seinem Büro im achten Stock aus überblickt der Bezirksamtsleiter seinen Stadtteil
Eimsbüttel, zu dem auch Harvestehude gehört. Arbeiter, Bürgertum,
Reiche und sehr Reiche gebe es
hier, sagt er. Und sie alle müssten
dazu beitragen, das Flüchtlingsproblem zu lösen.
Er ist deshalb wild entschlossen,
das Flüchtlingsheim zu bauen, koste es, was es wolle. 14 Millionen Euro hat die Stadt dem Bund für das
Grundstück bezahlt, 4,5 Millionen
sollen in den Umbau fließen. Dabei
will er sich von keinem Gericht
bremsen lassen. Notfalls, sagt er,
müsse man eben einen neuen Bebauungsplan für die Sophienterrasse genehmigen.
Dirk Kessemeier kann darüber
nur den Kopf schütteln. Er ist erfolgreicher Unternehmer, inzwischen Bauinvestor, Millionär - vor
allem Anwohner. Gerade hat er
sich gleich um die Ecke ein
Townhouse gekauft, 6100 Euro
pro Quadratmeter, mit Concierge.
Kessemeier ist gegen das Heim
- nicht, weil er ausländerfeindlich
wäre, Gott bewahre. Sondern weil
er Unternehmer ist. Rund 20 Millionen für Grundstück und Umbau, das sei zu viel Geld für 220
Asylbewerber.
Er habe Sevecke stattdessen Jd
~
vorgeschlagen, ein altes Büro von ~
ihm zu kaufen, ein paar Straßen 5
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weiter im Nachbarviertel, für drei
Millionen Euro. „Da hätten tausend Flüchtlinge reingepasst„,
sagt er. Sevecke aber habe das
Heim unbedingt an der Alster
bauen wollen: „Es geht hier gar
nicht um Flüchtlinge. Es geht um
Reichen-Bashing."
Rund 10 000 Euro kostet die
Unterbringung und Verpflegung
jedes Schutzsuchenden die Städte und Landkreise jährlich.Je 500
Millionen Euro will der Bund in
diesem und im kommendenJahr
den Ländern für die Flüchtlingsunterbringung zahlen. Die sollen
das Geld dann an die Kommunen
weiterleiten. Damit sind laut dem
deutschen Landkreistag die Gesamtausgaben für 50 000 zusätzliche Flüchtlinge gedeckt - nach
den Prognosen also nur für jeden
achten neuen Asylbewerber.
Städteta~präsident Ulrich Maly
(SPD) fordert daher mehr Geld
vom Bund: Es sei eine gesamtstaatliche Aufgabe, Flüchtlinge zu
integrieren. "Länder und Bund
sind aufgefordert, den Städten
und Gemeinden bei der Versorgung und Integration von Flüchtlingen zu helfen", so Maly. Landtagspräsident Hans-Günter Henneke verlangt obendrein von den
Landesregierungen mehr finanzielles Engagement. Was aber nutzen den Kommunen zusätzliche
Mittel, wenn einzelne Anwohner
baurechtlich gegen die Heime klagen? Wenn sie sich vor Gericht erfolgreich dagegen wehren, nicht
rechtzeitig einbezogen zu werden?

Auf der Suche nach den guten Zuwanderern
Neue Studie plädiert für eine aktive Steuerung, um die Fachkräftebasis zu sichern.
Frank Specht
Berlin
eutschland wird auch künftig
auf ausländische Fachkräfte
angewiesen sein, muss sich
aber stärker als bisher um Zuwanderer aus nicht EU-Staaten bemühen.
Das ist das zentrale Ergebnis einer
Studie des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW) im Auftrag der lni-

D

tiative Neue Soziale Marktwirtschaft
(INSM) .
Demnach hat sich der Anteil der
Akademiker unter den Neuzuwanderern in den vergangenen 25 Jahren
von 16auf31 Prozent fustverdoppelt.
Ein steigender Anteil der Neuan·
kömmlinge hat zudem einen besonders gefragten naturwissenschaftlichen oder technischen Abschluss.
Außerdem trügen Zuwanderer zu ei-

ner deutlichen Verjüngung der Gesellschaft und damit zur Entspannung der öffentlichen Haushalte bei,
schreiben die Kölner Forscher.
Zuwanderung sei zuletzt aber vor
allem durch die EU-Osterweiterung
und die Krise in Südeuropa getrieben worden und kein Selbstläufer.
,Jetzt ist nicht der Moment, die Hände in den Schoß zu legen", sagte
INSM-Geschäftsführer Hubertus Pel-

400 000
Asylbewerber werden
2015 erwartet.
Quelle: !:lundesamt für Migration
und Flüchtlinge

Ein Anwalt, der in ganz Deutschland genervte Anwolmer von geplanten Asylbewerberheimen
vertritt, sagt: „Ich sehe sofort die
schwere Aufgabe für die Konununen, über Nacht diese Menschen
tmterzubringen." Aber die Politik
gehe auch bewusst an die
Schmerzgrenze. „Dann signalisiert man Gesprächsbereitschaft in Wirklichkeit sind das dann aber
reine Verkündungstermine." Da
sei es doch kein Wunder, wenn
sich die Menschen wehrten.
Auch im hessischen Eschborn
wird es nun wohl einen Prozess
geben. Noch vor anderthalb Jahren hatte der damalige Dezernent
das Grundstück an der Grenze
zwischen Eschborn un d Schwalbach als ungeeignet ausgeschlossen. Schließlich würde dann „die
ganze Integrationslast auf der
Nachbarkommune liegen." Das
sei kein guter Beitrag zum Nachbarschaftsfrieden. „Wir würden
nur im äußersten Notfall auf die·
sen Vorschlag zurückkommen."
Sein Nachfolger Johannes Baron
(FDP) erklärt nun trocken: „Der
Notfall ist jetzt eingetreten, ich
muss jede Fläche nehmen."
Widerständler Schlosser fühlt
sich „über den Tisch gezogen " .
Seine Initiative will nWl gegen die
Nachbargemeinde
klagen.
Schließlich habe Schwalbach
schon ein Asylbewerberheim mitten im Stadtzentnun.
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lengahr. Das IW plädiert für mehr
Stellenplattformen oder Jobmessen
im Ausland, um Kontakte zwischen
Arbeitgebern und Bewerbern zu erleichtern. Zudem fordern sie, Zuwanderung nicht zwingend an ein
konkretes Stellenangebot zu knilp·
fen, sondern anhand eines Punkte·
systems nach inländischem Bedarf
und dem Potenzial ausländischer Bewerber zu steuern.

