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Pressemitteilung 
 

Flüchtlingsproblematik: Lösungen statt Panikreaktionen 
 
Wie gleichen sich doch die Situationen 2006 und 2015: Damals wollte eine Mehrheit des 
Gemeinderates unter Führung von CDU und Grünen im Angesicht einer drohenden städtischen 
Pleite die Freiburger Stadtbau an eine “Heuschrecke“ verkaufen. Die Freiburger Bürger 
behielten klaren Kopf und verhinderten in einem Bürgerentscheid diese Kurzschlusshandlung. 
 
Ähnliches spielt sich im Moment ab. Angesichts von momentan rund 440 zugewiesenen 
Flüchtlingen pro Monat, verfallen die Bürgermeisterriege und die anderen Fraktionen des 
Gemeinderates in Aktionismus, statt klaren Kopf zu behalten. Es wird gefordert, dass Bau- und 
Umweltstandards abgesenkt, Baugenehmigungen ohne Mitsprache Betroffener erteilt und 
überhaupt „gebaut werden muss auf Teufel komm raus“. Kurz: Es soll ein Bauen ohne Tabus 
stattfinden. Die Freiburger Wohnungsbauunternehmen stimmen, natürlich völlig selbstlos, ein 
in dieses Stimmengewirr und reiben sich die Hände. Genauer: sie reiben den Zeigefinger am 
Daumen. Fühlen sich schon bisher viele Bürger von der Stadt nicht ernst genommen und haben 
den Eindruck, dass unter dem Deckmantel des Datenschutzes bei Bauvorhaben ihre 
Nachbarschaftsrechte ausgehebelt werden, so sollen die wenigen vorhandenen Rechte nun 
noch weiter beschränkt werden. Und das, obwohl der Europäische Gerichtshof (EuGH) in 
Luxemburg gerade festgestellt hat, dass Bürger und Umweltverbände in Deutschland zu wenig 
Möglichkeiten für Klagen im Umweltbereich haben und daher fordert, dass man leichter gegen 
Bauprojekte klagen können muss (Rechtssache C-137/14, s. BZ vom 16.10.2015). Was sich beim 
Bürger festsetzt ist, dass die Flüchtlinge „schuld“ sind, dass seine Steuergelder nicht mehr für 
ihn eingesetzt werden und er zusätzlich die Nachteile einer aktionistischen Baupolitik in Kauf 
nehmen muss. Stadtrat Wolf-Dieter Winkler findet hierzu klare Worte: „Wer in der aktuellen 
Notlage sich dazu hinreißen lässt, ökologische und bauliche Standards runterzufahren sowie 
Mitspracherechte einzuschränken, der demontiert unverantwortlich mühsam erkämpfte soziale 
und ökologische Rechte und spielt den Rechtsparteien in die Hände.“ 
 
Private Unterkünfte für Flüchtlinge 
 
Die Stadt bekommt pro Flüchtling 13.260 € in 2015 und 13.972 in 2016 für eine angenommene 
Aufenthaltsdauer von 18 Monaten. Momentan sind Freiburg rund 2.200 Flüchtlinge 
zugewiesen. Die Stadt erhält für diese Flüchtlinge also rund 30 Mio. €. Von diesem Geld geht 
ein nicht unerheblicher Anteil in den Kauf von Grundstücken, in den Bau von 
Flüchtlingsunterkünften, in den Kauf von Containern und deren Ausstattung und in die 
Verpflegung der Flüchtlinge. Nutznießer dieser Politik sind also Grundstückseigentümer,  
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Bauunternehmer, Containerhersteller, Caterer. „Einige Wenige profitieren, die meisten Bürger 
haben, neben durchaus manch kultureller Bereicherung durch die Flüchtlinge, Nachteile 
hinzunehmen“, gibt Klaus-Dieter Rückauer zu bedenken. Um dieses Ungleichgewicht zu 
beseitigen, wäre es nach Meinung von FL/FF sinnvoll, die Bürger einzubeziehen. Ein Teil der 
Landesgelder sollte den Bürgern zur Verfügung gestellt werden, die bereit sind, Flüchtlinge für 
18 Monate bei sich aufnehmen. Nach Schätzungen der Stadt müssen 180 bis 200 neue Stellen 
in der Stadtverwaltung für Sozialarbeit und Betreuung, Koordination, vorschulische und 
schulische Versorgung und Integration geschaffen werden. Diese Personalstellen werden mit 
8,4 Mio. € pro Jahr veranschlagt. Auch von diesem Geld könnte ein kleiner Teil eingespart 
werden, der für Sicherheitspersonal, Hausmeister,… vorgesehen ist. Übrig bliebe ein 
Personalkostenanteil von geschätzt etwa 7,5 Mio. €, also ein Viertel der vom Land erhaltenen 
30 Mio. €. Etwa ein geschätztes weiteres Viertel wird für Gesundheitsausgaben und 
Taschengeld der Flüchtlinge benötigt. Damit stünde etwa die Hälfte des Geldes, das das Land 
für jeden Flüchtling überweist, den Bürgern zur Verfügung, welche einen oder mehrere 
Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Das wären grob 7.000 € pro Flüchtling, bei einem Ehepaar 
14.000 €, bei einer Familie mit zwei Kindern 28.000 €! Bei einer Einwohnerzahl von 220.000 und 
momentan 2.200 zu beherbergenden Flüchtlingen müsste jeder 100. Bürger Freiburgs einen 
Flüchtling in sein Haus oder seine Wohnung aufnehmen. Dazu meint Gerlinde Schrempp: „Die 
Unterbringung, die die Stadt vor enorme logistische Probleme stellt, könnte, 
heruntergebrochen auf aufnahmebereite Bürger, zu einem lösbaren Problem ohne nachteilige 
Begleiterscheinungen werden. Angesichts der enormen Hilfsbereitschaft der Freiburger 
Bürgerschaft ist dies kein unrealistisches Szenario.“ 
 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Steuergelder, die bei einer öffentlichen Beherbergung sich 
auf einige Wenige verteilen, kämen einer Vielzahl helfender Bürger Freiburgs zugute. Es wäre 
ein Konjunkturprogramm für viele und damit für die Stadt als Ganzes. Die gute Tat würde 
finanziell belohnt. Ressentiments gegen die Flüchtlinge wäre die Grundlage entzogen. Die 
Etablierung unguter hierarchischer und anderer Strukturen in den Flüchtlingswohnheimen und 
daraus resultierende Konflikte unterblieben. Über ihre „Vermieter“ kämen die Flüchtlinge mit 
den deutschen Sitten und Gebräuchen in Kontakt, hätten evtl. „Familienanschluss“ und wären 
obendrein ständig mit der deutschen Sprache konfrontiert. Kurzum, es wäre zu erwarten, dass 
die Integration in die deutsche Gesellschaft viel besser gelänge. 
 
FL/FF fordert daher mit Nachdruck, die Möglichkeit einer privaten Unterkunft der Flüchtlinge 
mit ihren vielen Vorteilen zu prüfen und Vorrang vor Kasernierung in Flüchtlingswohnheimen 
zu geben! Hier muss gelten: Es darf keine Tabus geben! 
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