Obrigkeitsmäßige „Hau-Ruck-Verfahren“ zerstören
positive Grundstimmung für Flüchtlingsaufnahme
Stellungnahme des Internationalen Zentrums Friedberg zur Belegung von Bürgerhäusern
Nachdem Bürgermeister Keller noch im Mai dieses Jahres vollmundig behauptet hatte: „Wir können
Flüchtlingsbetreuung“, scheint jetzt das Chaos auszubrechen. Damals gab es Pläne, an verschiedenen
Stellen der Stadt, darunter auch auf der Wiese hinter der Spielothek am Industriegebiet, Container
aufzustellen, um Flüchtlinge unterzubringen. Schon damals sagte der Bürgermeister, die Ereignisse
überschlügen sich, aber geschehen ist bisher offensichtlich kaum etwas. Dabei ist schon seit Anfang
Oktober klar, dass Friedberg noch 165 Flüchtlinge im 4. Quartal unterzubringen hat. Jeder, der die
Ereignisse auf der Balkanroute verfolgt, kann sich vorstellen, dass das noch nicht das Ende der
Fahnenstange ist.
Seit Anfang des Jahres ist das zur Stadthalle gehörende Hotel im Gespräch für ca. 40 Flüchtlinge und
es gibt die Aussage, dass es eigentlich eine ideale Unterkunft sei. Problem: Der Wetteraukreis verlangt
den Brandschutz auszubauen. Hier hätte man sich schon längst mit dem Wetteraukreis einigen oder
eine nicht gerechtfertigte Verzögerung durch dessen Behörden skandalisieren müssen. Stattdessen
quartiert die Stadt momentan Flüchtlinge in einer Pension in Bad Nauheim ein. Eine teurere Lösung
kann man sich kaum vorstellen.
Natürlich braucht es noch weitere Unterkünfte, um alle zugewiesenen Flüchtlinge aufnehmen zu
können. Dass man jetzt, ohne einen Kontakt auf Augenhöhe mit den Ortsvorstehern zu haben,
Bürgerhäuser belegt, ist nach Ansicht des IZF den bisher zögerlichen Aktivitäten der Stadtverwaltung
und der Beschlussgremien der Stadt zuzuschreiben. Kontraproduktiv ist die Aufteilung der
Verantwortlichkeiten zwischen Bürgermeister und 1. Stadtrat, denen eine Zusammenarbeit
offensichtlich unmöglich ist. In der großen Mehrheit der Wetterauer Kommunen haben die
Bürgermeister die Flüchtlingsfrage zur Chefsache gemacht und es gibt Kommunen, in denen im
gleichen Zeitraum 2 bis 3 mal so viele Flüchtlinge untergebracht wurden wie in Friedberg, ohne die
hier auftretenden, anscheinend „unlösbaren“ Schwierigkeiten. Auch gibt es dort eine von der Stadt
geregelte Zusammenarbeit mit den in Runden Tischen zusammengeschlossenen ehrenamtlichen
Bürger*innen, die die Betreuung von Flüchtlingen übernehmen. Das funktioniert in Friedberg bisher
kaum und der Runde Tisch wird als „Diskussionsclub“ abgewertet. Dabei gibt es seit Ende letzten
Jahres einen Beschluss des Stadtparlamentes mit einem Unterstützungsauftrag, dem die Verwaltung
nur ungenügend nachkommt.
Inzwischen hat der Magistrat vorgesehen, ein großes Gebäude in der Kaserne als
Flüchtlingsunterkunft für ca. 200 Personen umzubauen. Bisher gibt es do noch keine Bautätigkeit, so
dass das keine kurzfristige Lösung sein kann. Auch das halten wir für problematisch, denn in direkter
Nähe dazu soll noch ein Gebäude des Wetteraukreises mit ca. 150 Flüchtlingen belegt werden und
eine Erstaufnahmeeinrichtung des Landes für 1000 Flüchtlinge entstehen. Viel besser wäre es nach
Ansicht von Johannes Hartmann (IZF) Wohneinheiten in Holzbauweise auf erschlossenen
Grundstücken der Stadt aufzubauen. Angebote für solche flexibel zu gestaltende Holzhäuser in
Schnellbauweise gibt es seit über einem Jahr und einen Platz gäbe es auch auf dem Gelände des
ehemaligen Altersheims in der Usa-Vorstadt, das momentan nur als Ablageplatz für Baustoffe genutzt
wird. Die Bauten könnten in relativ kurzer Zeit beziehbar sein und später als Wohnungen genutzt oder
wieder abgebaut werden.

Was jetzt geschieht, ist unverantwortlich: Der Kompetenzwirrwahr und die Unterbesetzung der
Verwaltung hat bisher eine adäquate Bearbeitung des Unterbringungsproblems verhindert. Das wissen
sowohl die Ortsvorsteher als auch die von der Belegung der Bürgerhäuser betroffenen Bürger*innen.
Den Erfahrungen des IZF nach ist die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung sehr groß und wächst noch
weiter. Dieses Potential droht Friedberg jetzt gerade durch obrigkeitsmäßige Hau-Ruck-Verfahren zu
verspielen.
Stattdessen ist folgendes nötig: Der Bürgermeister macht die Flüchtlingsunterbringung und Betreuung
zur Chefsache und bezieht beim Runden Tisch für Flüchtlinge engagierten Bürger*innen in die Arbeit
ein. Der Wetteraukreis stellt seine Forderungen an den Brandschutz für das der Stadt gehörende
Stadthallenhotel endgültig fest und es wird umgehend brandschutzmäßig ausgestattet und belegt. Die
Verwaltung hat sicher Kontakt zu Firmen und Privatpersonen, die leerstehende Gebäude besitzen. Es
wird Geld in die Hand genommen, um diese umzubauen. Holzhäuser werden auf städtischen
Grundstücken kurzfristig aufgebaut und, wo es Sinn macht, für eine spätere Nutzung als Wohnraum
eingeplant, denn Wohnraum ist jetzt schon knapp. Die Bevölkerung wird aktiv in diese Pläne
eingebunden und frühzeitig informiert. Wenn öffentlich nachvollziehbar klar ist, dass alle anderen
Möglichkeiten ausgeschöpft worden sind, ist nach Einschätzung des IZF auch davon auszugehen,
dass kurzfristige Engpässe und damit verbundene zeitweise Umnutzung von Sporthallen oder
Bürgerhäusern als Notlösung auf Verständnis stoßen.
Die letzte Stadtverordnetenversammlung in diesem Jahr trifft sich am 10.12. Da sind substantielle
Beschlüsse nötig, die gewährleisten, dass Flüchtlinge in einer absehbaren Zeit von 3 – 4 Monaten in
angemessene Unterkünfte umziehen können.

Rappelvoll war es im Versammlungsraum des Albert-Stohr-Hauses am 19.11. beim Plenum der AG
Flüchtlingshilfe. Daran nahmen auch wieder einige Flüchtlinge teil, die inzwischen beratend und
praktisch als Dolmetscher und Paten mitarbeiten. Viele der Teilnehmer*innen trugen sich in Listen
ein, vor allem in die für Patenschaften
(joh)

