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REGIONALES FLÜCHTLIGSHEIME 

Wenn die Asylbewerber ins Villenviertel ziehen 

Aus Not werden Flüchtlingsheime zunehmend in bürgerliche Viertel gesetzt. Das kann integrierend 

sein – doch viele Anwohner fürchten stattdessen um Kitaplätze und die Abwertung ihrer Grundstücke. 

 
Wo sollen Flüchtlinge bleiben? Die Unterbringung von Asylsuchenden in der Nachbarschaft löst bei vielen Anwohnern 

Hilfsbereitschaft, aber auch Sorgen aus 

 

"Ooouuuuh!" Ein Raunen geht durch die randvolle Aula der Grundschule. Hunderte Erwachsene sind 

dort zusammengequetscht. Sie alle sind gekommen, um mehr über das Flüchtlingsheim zu erfahren, 

das bald in ihrem Viertel errichtet wird. An der Leinwand erscheint ein Foto des geplanten Heimtyps. 

Man sieht einen Blechcontainer – grau, flach, hässlich. Kölns Wohnungsamtsleiter Stefan Ferber steht 

neben der Leinwand und erläutert, drei derartige Container sollten nun in Köln-Lövenich aufgestellt 

werden. Klo, Dusche und Küche müssten sich die 110 Flüchtlinge darin teilen. Nur wenige 

Quadratmeter stünden pro Kopf zur Verfügung. Wieder raunen die Zuhörer "ooouuuh". Ein Mann ruft: 

"Wer hat sich das bloß ausgedacht? Wie sollen die Leute da friedlich bleiben?" 

Zu den asylpolitischen Plänen der Kommunen passt diese Reaktion nicht recht. Bundesweit versuchen 

sie derzeit, Asylbewerber verstärkt in gutbürgerlichen Vierteln unterzubringen – und nicht mehr 

primär in sozial schwachen. Dazu zwingt sie die schiere Not, weil die Zahl der Flüchtlinge seit 2013 

hochschnellt. In NRW stieg sie in den ersten sieben Monaten 2014 um 60 Prozent im Vergleich zu 

2013 (auf 23.000). Folglich müssen die Kommunen nun auch noch ihre letzten Grundstücke in teuren 

Vierteln mit Flüchtlingsheimen bebauen, anstatt sie mit Gewinn zu verkaufen. 

 



 

Wer viel hat, wird viel geben? 

Zugleich verbinden die Kommunalpolitiker der Republik damit aber auch eine Hoffnung. Die lautet: 

Wer viel hat, wird viel geben – und die Flüchtlinge mit offenen Armen empfangen. Doch diese 

erhoffte Willkommenskultur in bürgerlichen Vierteln ist kein Selbstläufer, so warnten jüngst 

Bürgerinitiativen in Köln, Duisburg und vielen anderen Städten der Republik. Sie könne auch 

gebremst werden. Und zwar durch das städtische Vorgehen bei der Flüchtlingsverteilung. Denn das ist 

vielerorts geprägt von Hauruck-Methodik, Nebelbomben-Kommunikation und Entmündigung der 

Menschen, deren Herzen man gewinnen müsste. 

Die Debatte in Lövenich veranschaulicht das geradezu hervorragend. Das Viertel in Kölns Westen ist 

reich an Eigenheimen, kleinen Kindern und engagierten Eltern. Als sich diese am Dienstagabend zur 

Bürgerversammlung einfinden, zeigen sie sogleich, wo ihr Herz schlägt: Begeistert applaudieren sie, 

als die Bürgervereinsvorsitzende ruft, "wer, wenn nicht wir" solle den Flüchtlingen denn zur Seite 

stehen? Zugleich aber fordern die Anwesenden, dass die Stadt auch ihnen hilft, mit der 

Herausforderung durch 110 eingepferchte Containerbewohner fertig zu werden. Doch da tut sich die 

Verwaltung in Köln, wie an so vielen Orten, schwer. 

Geht es um Asylanten, ist 

Schluss mit Basisdemokratie 

Das beginnt damit, dass die Stadtspitze (wie in 

vielen Großstädten von Hamburg bis München) 

über alle Köpfe hinweg bestimmte, wohin die 

Flüchtlingsunterkünfte gesetzt werden – ohne 

Debatte, ohne den sonst so gerühmten Bürgerdialog. 

Bei der Versammlung wird Wohnungsamtsleiter 

Ferber darauf angesprochen: So könne man doch 

nicht mit Bürgern umgehen, die man sonst stets als 

mündig bezeichne. Ferber verteidigt sich, die Stadt 

habe "aus der Not heraus" und unter gewaltigem Zeitdruck gehandelt. Die Zahl der Flüchtlinge sei 

einfach zu schnell gestiegen. Deswegen sei auch für die Anmietung komfortablerer Container keine 

Zeit mehr gewesen – was viele mit spöttischem Lachen quittieren. 

Deutlich offener äußert sich später Kölns Sozialdezernentin Henriette Reker. Auf Anfrage der "Welt" 

sagt sie, über die Verteilung von Asylbewerbern könne "nicht basisdemokratisch im Stadtteil 

entschieden werden, weil sonst alle zu dem Ergebnis kämen, andere Stadtteile seien geeigneter als der 

eigene". Das klingt nicht gerade partnerschaftlich, ist aber ehrlich – und deutschlandweit gängige 

Praxis. 

Nicht allzu vertrauenerweckend wirken Stadt-Vertreter und Lokalpolitiker am Dienstagabend auch, als 

sie unablässig von einer einzigen Flüchtlingsgruppe sprechen: von syrischen Kriegsflüchtlingen, die 

gerade noch ihr Leben vor dem IS-Terror retten konnten. Selbstverständlich applaudiert der ganze 

Saal, wann immer ein Lokalpolitiker Solidarität mit diesen Ärmsten der Armen einfordert. Bis eine 

Dame zögerlich fragt, ob denn vor allem Syrer in die Container einzögen. Ferber redet daraufhin viel 

über "die gute Mischung", die für jedes Heim erforderlich sei, vermeidet aber ein Ja oder Nein. Im 

Publikum machen derweil Gerüchte die Runde: Aus der Bezirksversammlung sei durchgedrungen, 

dass überwiegend "Wirtschaftsflüchtlinge", nicht Syrer in die Container zögen. 

 

 

 
Duisburg 
Sportplatz wird zur Zeltstadt für Flüchtlinge 



 

 

Schließlich besänftigen die Stadtvertreter, für Migranten aus Rumänien und Bulgarien, also auch für 

die Minderheit der Problemzuwanderer aus beiden Ländern, sei die Stadt nicht 

"unterbringungspflichtig", weil sie EU-Bürger seien. Das stimmt aber nicht ganz. Tatsächlich muss die 

Stadt, um Obdachlosigkeit zu vermeiden, auch EU-Zuwanderern eine Bleibe bieten. Und dass 

Container nach Lövenich kommen, hatte Oberbürgermeister Jürgen Roters damit begründet, die Stadt 

müsse Obdachlosigkeit verhindern (so wurden die jüngsten Heimbauten in den meisten Städten 

begründet). Und wieder rätseln manche Zuhörer, ob sie verschaukelt werden. 

Anwohner wollen ernst genommen werden 

Ähnlich nebulös fällt die nächste Antwort aus. Eine Mutter mit gerötetem Kopf will wissen, wie sich 

die Flüchtlingszuwanderung auf Kitas und Schulen auswirke. Flüchtlinge hätten doch ein Vorrecht auf 

Kita- und Schulplätze. Aber schon jetzt kämen nicht alle hiesigen Kinder in den Schulen und Kitas 

ihres Viertels unter. Der zuständige Bürgeramtsleiter winkt ab, es gebe ja einen Rechtsanspruch auf 

Kinderbetreuung. Das lässt die sachkundigen Eltern laut aufstöhnen, schließlich gilt dieser Anspruch 

nicht für Einrichtungen des eigenen Viertels, sondern der ganzen Stadt. 

Ein bisschen leichthin wird auch eine besorgte Frau abgespeist. Die erkundigt sich, ob sie ihre Kinder 

demnächst noch draußen spielen lassen könne. Na klar könnten die spielen, entgegnet der 

Bürgeramtsleiter grinsend. Dabei hatte der NRW-Innenminister noch am Tag zuvor verkündet, in Köln 

seien junge Asylanten zuletzt vermehrt durch "Diebstähle und Trickbetrügereien" aufgefallen. Und die 

Bürgervereinsvorsitzende hatte gewarnt, es drohten Probleme, wenn die Flüchtlinge "auf engstem 

Raum unter einfachsten Bedingungen untergebracht werden", während die Menschen "in ihrer 

unmittelbaren Umgebung – aus ihrer Sicht – in paradiesischen Verhältnissen" lebten. 

Wären solche Sorgen nicht mehr als ein grinsendes Sätzchen wert gewesen? Der Unmut steigert sich, 

als eine Anwohnerin fragt, wer für den Wertverlust ihres Grundstücks aufkomme, wenn hier ein 

Asylantenheim entstehe. Schließlich sei ihr Häuschen für viele hier die Altersvorsorge. Herr Ferber 

erklärt knapp, es gebe "keinen Wertverlust" durch Asylbewerberheime. Viele Zuhörer lachen zornig. 

Dem widerspricht auch der Geschäftsführer des Haus- und Grundbesitzervereins. Laut Thomas Tewes 

führen "angrenzende Flüchtlingsunterkünfte in aller Regel zu Wertverlusten". Aber vielleicht werden 

sich die Anwohner ja trotz ihrer Stadtverwaltung der Flüchtlinge annehmen. Weil sie darauf vertrauen, 

dass 8600 Lövenicher ja wohl noch 110 arme Mitmenschen integrieren können. 

 

Quelle: www.welt.de/regionales/nrw/article132660320/Wenn-die-Asylbewerber-ins-Villenviertel-ziehen.html 


