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Phasen der Unterbringung von Flüchtlingen
Off ensicht lich gibt es Probleme, Flücht linge in Bremen mittelf ristig
ihren Bedürf nissen entsprechend unter zubringen. Dabei gibt es
ver schiedene Zeit hor izonte:
1. Notunter bringung in Massenquartieren, in Zelten, Turnhallen,
gewer blichen Hallen (temporäre Notunter künfte mit reduziertem
Standard)
2. Zentralen Auf nahmestelle f ür Asylbewerber, Erstauf nahmeeinrichtungen
3. Übergangswohnheim e
4. Hier vorgeschlagen: Behelfsheime für mittelfristige Unterbringung, mittelfristiges Wohnen
5. Zugewiesene W ohnungen als vorläuf iger W ohnstandort

Phasen der Unterbringung von Flüchtlingen

6. W ohnungen zur Integration – dauerhaf ter selbst gewählt er
W ohnort

Probleme der Witterung
und Privatheit

Die Unter bringung in den Massenquartier en ist nur ganz kur zfristig Schnell muss es gehen
auszuhalten, selbst wenn sie winterf est gemacht werden können
und die rein biologischen oder auch anim alischen Grundbedürf nisse der Menschen wie Essen, Trinken und Hygiene gedeckt werden.
Der Mensch ist nicht nur ein biologisches, sondern auch ein soziales und kulturelles W esen. Menschen br auchen sowohl Privat heit,
sich zurückziehen zu können, als auch verbalen und emotionalen
Austausch mit vertrauten Personen aus demselben Kult urkreis. Sie
müssen sich im sozialen Umf eld, das dur ch Geset ze, Regeln, Sitten
und Gebräuche gepr ägt ist, orient ieren können und auch die nicht
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ver balen Zeichen ver stehen. Gerade Menschen im Ausland, die
sich dort mit den Einheim ischen und den Behör den nur schwer verständigen können, und die Macht über einen haben, werden zunehmend psychisch belastet, wenn sie sich nicht mit Leidensgenossen in ihrer Mutt ersprache und auf Augenhöhe unterhalten können.
Um diesen menschlichen Bedürf nissen entgegen zu kommen und
das Problem der Unt erbringung auch noch f ür den kommenden W inter zu mildern, wird
folgendes Konzept vorgeschlagen:

Holzständerhäuser von Flüchtlingen selbst für sich zu
bauen
Der Vorschlag geht davon aus, dass unt er den Flüchtlingen viele
arbeitsf ähig, arbeitswillig und m indestens praktisch so begabt und
von schneller Auf f assungsgabe sind wie viele Deutsche. Es berücksichtigt, dass die Flüchtlinge vorerst nicht erw erbstätig sein
dürf en.

Zwar arbeitswillig aber
Erwerbsverbot

Er geht auch davon aus, dass viele nicht untätig sein wollen, sonStressbewältigung
dern gerne arbeiten und sich nüt zlich machen würden. Er geht auch durch Tätigkeit
davon aus, dass Menschen mit einer Aufgabe und praktischen Tätigkeiten leicht er mit ihren Verlusten und den Unbilden des Lebens
als Flüchtling umgehen können, wenn sie selber f ür die Verbesserung ihrer Situat ion t ätig werden können.
Der Ansat z ist: Auch Flüchtlinge dürf en für den Ei genbedarf ohne
Bezahlung tätig sei n: Kochen, sauber machen, sich gegenseitig
die Haare schneiden, nähen, stricken usw. dürf en und können sie
ja auch schon in Übergangswohnheimen. Im Prinzip dürf en sie also
auch ihre eignen Unt erkünf te einzeln oder gemeinsam in Nachbarschaf tshilf e sauber und instand halten. Also eben auch selber bauen. Dies haben sie j a auch beim Auf bau eigener Zelte schon getan.
Und das geht z. B. ja auch bei hier wohnenden Deutschen und Ausländern bei Eigenheimen und an Kleingartenlauben.

Arbeit für den Eigenbedarf ohne Bezahlung ist
erlaubt.

Der Vorschlag ist: Asylbewerber bauen sich ihre Behelf sheim e selber. Damit es einf ach und schnell geht: Holzständerhäuser ( halb
Amerika und Skandinavien lebt in Holzbauten). Sie sind nur punktuell mit ihren senkrechten Pf eiler n in der Erde gegründet und der
Fußboden liegt über der Erde. Sie werden weitgehend aus (f euerhemmendem) Holz g ebaut: Senkrechte und waagerechte Holzbalken, außen und innen mit OSB-Holzschnitzelplatten verkleidet , dazwischen Mineralwolle zur Dämmung. Solche Häuser können recht
hohe W ärmedämmwerte erreichen. Barackenklima im Sommer kann
durch die Luf tf ührung und Entlüf tung unter dem Dach wirksam vermieden wer den.

Selbstbau von
Behelfsheimen

Fast alle Arbeiten können nach kur zer Anleitung die Flücht linge
selber ausf ühren. Sie werden wie Nachbarschaf tshelf er bei der
Gemeindeunf allversicherung versichert und haben eine Krankenver sicherungskarte, so dass bei Unf ällen nichts anders ist als bei
Einheimischen.
Sie bilden dazu selbstbestimmt Gruppen, die dann dort auch einBauen in Nachbarziehen wollen. Die Mitglieder der Gruppen werden Fam ilien oder
schaftshilfe, Sicherheit
zum indest solche mit gleicher Sprache sein. Jede HH – Konst ellat i- durch Fachleute.
on kann gleich unter schiedlich große Häuser bauen und eine eigene Auf teilung der Räume vorsehen – z.B. vier allein stehende MänErstelldatum 07.10.2015
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ner vier gleich große Zimmer 1, Familien eben anders ... W egen der
Kosten von Küche und Nasszellen, sollten es nicht Häuser f ür unter
vier Personen sein.
Der Bau eignet sich her vorragend zur Hilf e durch Bremer Heimwerker, die selber gerne basteln und häuf ig W erkzeug im Überf luss
haben. Es werden aber nur wenige Arten von W erkzeugen gebraucht wie Sägen, Hammer, Bohrmaschinen, Messer, Schubkarren, Leit ern, Böcke etc. Besonders sicher heitsrelevanten Arbeiten
werden von Meistern über wacht z.B. elektrische Anschlussarbeiten.

Bremer helfen gerne mit
Werkzeug, Rat und Tat
Material und erschlossene Flächen müsste
Bremen stellen.

Mater ial und erschlossene Flächen müsste Bremen stellen und die
Abnahme der sicherheitsrelevanten Anschlüsse und Einr ichtungen
müsste Bremen bezahlen.
Eigentum: Gemischt . – Arbeit en im Verein, et wa wie im Kleingartenverein.
Grund und Boden gehört der Gemeinde. Die Gemeinde überlässt
die Grundstücke mit Gebrauchsüber lassungsverträgen auf W iderruf
dem Verein. Die Gemeinde ist selbst Mitglied im Verein. Die Mitglieder des Vereins übernehmen alle lauf enden Kosten und Investitionskosten. Die W ohnungen und das Vereinsheim gehören dem
Verein – und dam it ihren Mitgliedern. Die Verbrauchskosten in den
W ohnungen zahlen die Bewohner. Die erhalten wie alle berechtigten Zahlungen nach SGB II oder Flücht lingsleist ungsgesetz. Sie
zahlen auch eine (Kosten-) Miete, die die Kosten der Siedlung (in
einem geplant en Ausbaustandard in einem Zeitraum von f ünf Jahren erset zt) und die lauf enden Kosten der Siedlung decken. Beiträge zum Verein werden durch Arbeit der Mitglieder – insbesondere
Unterhaltung, Sauberkeit, oder durch Mat erial (Gemeinde als Mitglied) geleistet. Mitg lieder n gehört das Vereinsvermögen. Einzelmitgliedern, die einzelne Häuser gebaut haben, haben entsprechend W ohnrecht in dem von ihnen gebauten Einzelhaus.

Durch Arbeit Erwerb von
Gemeinschaftseigentum
und Teileigentum an eigenem Holzhaus

Das W ohnrecht der Eigentümer endet mit einer Fr ist, wenn sie eine
W ohnung auf dem f reien Markt aus eigenem Einkommen bezahlen
können. Dann wird ihnen gekündigt und werden sie auf gef ordert,
mit angemessener Frist die Behelf swohnung zu verlassen. 2

Kein Dauerwohnrecht

W enn ein Bewohner oder HH solch eine Behelf swohnung wieder
Entschädigung erst bei
ver lässt, wenn er also auszieht, kommt wie bei einem gekündigten
Auszug
Kleingarten eine Kommission und schät zt den W ert der Hütte und
den Arbeitsanteil des ausziehenden Haushaltes daran. (Geschät zt
ist eine Abschr eibung von 20% pr o Jahr, so dass nach f ünf Jahren
W ohnung der Eigenbeitrag auf gebraucht sein wird.) Den Rest bekommt er dann erset zt – muss diesen Bet rag dann aber als Einkommen beim Einkommen aus SGB II, Sozialgeld oder Asylbewerberleist ungsgesetz anrechnen lassen, wenn er noch solches bezieht. (Da das einmalige Einkommen über ein Jahr verteilt angerechnet wird, wird das kaum zu Abzügen vom Einkommen f ühren).
Die Zahlung übernimmt die Stadt via Ver ein. Die Behelf swohnung
gehört dann rechtmäßig der Stadt via Ver ein. Sie kann sie abr eißen
oder den f rei gewor denen Plat z weiter vergeben. D.h. sie kann sie
dem Verein zur weiteren Verm ietung zur Verf ügung stellen.
Muss der Haushalt dies Heim verlassen, weil sein Auf enthaltsrecht
in Deutschland abgelauf en ist oder er f reiwillig in die Heimat zurückkehrt, z.B. weil die Fluchtgründe beseit igt wurden, dann be1
2

Siehe Anlage Skizze „Behelfsheim Grundriss“
Von vorneherein keine Situation von „Kaisenauswohnern“ zulassen.
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kommt er den Rest wert seiner Arbeit bar ausbezahlt und er verzichtet schrif tlich auf seine so er worbenen Eigentumsrechte. Aus dem
Gebiet Ausziehende treten auch aus dem Verein aus.
Trennen sich die Haushalte oder W ohngemeinschaf ten, so werden
die W erte auf die Personen des Haushalt es oder der W G verteilt,
die beim Hausbau schon volljähr ig waren (Zugewinngemeinschaf t),
gleichgültig, welchen konkreten Arbeitsanteil von wem eingebracht
wurde.
Ziehen Personen in den Siedlungen um, dann nehmen sie ihr e Ansprüche m it, ohne dass eine Verrechnung vorgenommen wir d. Gibt
es in verschiedenen Lagen verschiedene Vereine, dann wird der
Ausziehende vom verlassenen Verein ausbezahlt. Im neuen Vereinsgebiet wir d er nur Miet er, kauft sich also nicht ein.
Die Stadt kann auch die Gebr auchsüberlassung der Grundstücke an
den Verein wieder entziehen. Sie soll den Bewohnern dann andere
W ohnungen anbieten. Sie wird das aber nur tun, wenn diese Notsiedlung nicht mehr gebraucht wird, oder ein überragendes Interesse an der Ansiedlung eines Gewerbebetriebes auf dem Grundstück
besteht 3.

Wo? Im Bremer Industriepark:
Vorgeschlagen wird der Bremer Industri epark. Pr inzipiell geht das
auch an anderen St ellen. Er ist gegenwär tig in großen Teilen noch
Gew erbebrache 4. Die Vergabe sollte zusammen mit der Zw ischenzeitzentrale geschehen. Eine solche zeit weise Nut zung kann
jeder zeit gekündigt werden, wenn Gewer bebetr iebe kommen, oder
z.B. durch Abzug der Flüchtlinge die Nachf rage nicht mehr besteht.
Mit der Zwischennut zung hat Bremen schon einen W eg gef unden,
das Baurecht zeit weise bis zur endgült igen Nut zung zu überbrücken und ausnahmsweise anders zu gestalten.
Ein Plat z im Bremer Industriepark, liegt nur einen Kilometer von
einer Bushaltestelle Auf den Delben in Grambke entf ernt (von Carl
Benz Ecke Gottlieb Daimler Straße).Siehe Google maps mit der Internetadresse und Fotos von f reien Flächen.

Im Bremer Industriepark
gibt es sehr große voll
erschlossene Gewerbegrundstücke, die seit
vielen Jahren nicht genutzt wurden und so
über die Zwischenzeitzentrale vorläufig andere Verwendung finden
könnten.

https://www.google.de/maps/dir//53.1398504,8.7027837/@53. 13949
64,8.6977626,809m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl= de
Infrastruktur, Verkehr
Ein erschlossenes Gebiet ist eine Voraussetzung, damit schnell
winterf este Unterkünf te errichtet werden können.
Das Gebiet ist seit vielen Jahren durch leistungsf ähige Straßen voll Äußere Erschließung ist
erschlossen. Es gibt sogar breite Fahrradwege. 5
gesichert
Auch die Inf rastruktur unter der Erde ist im Prinzip im Gebiet vorhanden. Sie liegt in den Straßen, insbesondere Abwasserkanäle.
Sie müssten nach Plan der Häuser noch auf die Grundstücke verlängert und kleint eilig aufgeteilt werden. Bei den heut igen Stecksystemen können das die Flüchtlinge auch selber.
Strom-, Nachr ichten- und Inf ormationsleit ungen sind im Pr inzip vor
Ort: Ein Mobiltelef onmast steht im Gebiet. An ihn könnten auch Satellitenschüsseln angebracht und von dort aus das Gebiet auch
3

Siehe Fußnote 2
Siehe Anlagen „BI attraktive Grundstücke 1 ff.“
5
Siehe Anlage „BI äußere Erschließung mit Fahrradweg“
4
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verkabelt werden 6. Die Satellitenschüsseln müssten so ausgerichtet
werden, dass auch TV-Sender, die in den Heimatstaaten der
Flüchtlinge gesehen werden, empf angen werden können – auch der
Sprache wegen. In die Häuser müssen Anschlüsse ans Inter net
hergestellt werden. Bremen plant, f ür alle in den Straßen f reien Zugang zum Internet zu verschaf f en. Das wäre f ür die Flücht linge an
ihren W ohnorten von zentraler Bedeutung . Die grundsät zliche Inf rastruktur daf ür ist vor Ort vorhanden. 7
Öff entlicher Nahverkehr: Bushalt estellen 8 gibt es. Sie werden aber
nach dem Bedarf der wenigen Beschäf tigten im Gebiet, die nicht
mit dem eigenen Fahrzeug kommen, nur selten bedient. Die Fr equenz der Busstopps durch die BSAG müsste entsprechend des
wachsenden Bedarf s erhöht wer den. Die Entf ernungen nach Oslebshausen und Burg Grambke sind aber auch nicht so weit, dass
sie nicht auch mit Fahrrädern überbrückt werden könnten. Also
auch da ist wieder beim ÖPNV besonders Nachf rage f ür den Verkehr zu den Kitas und Schulen zu er wart en.

ÖPNV ist auch da, Fahrplan müsste verdichtet
werden
Billige schnelle Befestigung der Wege zwischen den Behelfsheimen

Die W ege zwischen den Hütten können mit Lochblechen, die die
Bundeswehr ver wendet, hergestellt wer den, damit die Bewohner
nicht im Schlamm versinken und die Anlief erung von Material, die
Müllabf uhr und Rettungsf ahrzeuge relativ normal ihre Ziele er reichen.
Kapazität:
Ich rechne f ür vier Personen mit einer W ohnf läche von 85 m²
Kapazität ca. 4.500 Be(4*10m² je Schlaf zimmer bzw. 1*20 m² f ür Elternschl af zimmer und
wohner
zwei Kinder zimmer je 10m², Duschbad 4 m², W ohnzimme r 12 m²,
Küche 6m², Flur 12m², Veranda 8m²) 9. Für einen größeren Haushalt
kann solch ein Haus ohne weiteres er weitert oder anders auf einem
200 m² (z.B. 10 x 20 m) großen Grundstück gebaut we rden. W enn
f ür die innere Erschließung vier Meter br eite Straßen angelegt werden, dann braucht man pro Grundstück noch mal 40 m². 10 m²
rechne ich als Fläche pro Haushalt f ür das Vereinsheim und andere
Inf rastruktur. Ein Haus mit vier Personen braucht also ca. 250 m²
Bodenf läche. Auf einem Hektar wür den so 160 Personen, mit hin auf
einem Quadratkilometer 16.000 eine vor läuf ige W ohnung f inden.
Das wäre f ür Bremen eine sehr hohe Einwohnerdichte. Sie liegt in
Bremen bei durchschnitt lich unter 1. 800 Einwohner je km².
Die ungenut zte Fläche im Bremer Industr iepark beträgt vielleicht
noch 30 ha, also Platz in der Größenor dnung von 4.500 Flüchtlingen, die dort relat iv schnell ein f estes Dach über dem Kopf bekommen und in sicheren und menschenwürdigen Strukturen mit Privat bereichen und selbstorganisiert leben könnten, bis sie eine f este
W ohnung in Bremen gef unden haben oder sich irgendwo in
Deutschland auch durch Arbeitsauf nahme integrieren könnten.
Auf den verschiedenen Grundstücken im Bremer Industr iepark würden dann sicherlich auch verschiedene Herkunf tsländer dominieren, die sich zumindest intern dann auch gegenseitig unterst ützen
könnten.

6

Siehe Anlage „BI Fernmeldeturm“
Siehe Anlage „BI IT Technik“
Siehe Anlage „BI Haltestelle 1“
9
Siehe Skizze eines Grundrisses
7
8
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W enn der Bau erst einmal richtig angef angen hat, und die erst en
ihr Holzhaus bezogen haben und als Mult iplikatoren wirken, könnte
sich die W ohnungszahl schnell ver vielf ältigen.

Kurze Bauzeit: ca. zwei
Wochen pro Siedlungshaus – aber es können
Der Bau eines Hauses dauert vielleicht zwei W ochen, wenn die Inf - viele gleichzeitig gebaut
rastruktur geschaff en ist.
werden
Der Bau ist kaum wit terungsabhängig, da sie weitestgehend in Trockenbau ausgef ührt werden.
Geld, K osten für die öffentlichen Hände:
Den Lebensunt erhalt der Flüchtlinge tragen die öf f entlichen Hände,
bis die Flüchtlinge wieder ausgereist sind oder eine solche Beschäf tigung gef unden haben, mit der sie den eigenen Lebensunterhalt und den ihr er Familie ver dienen. Auch wenn die Abr echnung
dieser Kost en über verschiedene Haushaltsstellen läuf t, so ist hier
nur eine Gesamtbetr achtung sinnvoll.

Kosten für die öffentlichen Hände auch Bremens dramatisch geringer als in Wohnheimen
oder in Wohnungen.

Die Kosten in Übergangswohnheimen sind dramatisch hoch. Die
Mieten liegen weit über denen am W ohnungsmarkt üblichen m² Mieten. Häuf ig sind die Miet verträge auch noch auf Zeiträum e abgeschlossen, die vielleicht weit über die des Bedarf s hinaus gehend gezahlt werden müssen. Zusät zlich gibt es noch Betreuungskosten an die die Heime betreibenden W ohlf ahrtsverbände.
Bei den vorgeschlagenen Behelf ssiedlungen sind die Kosten f ür
Grund und Boden schon gemacht. Die äußere Erschließung ist vorhanden und die Grundstücke gehören Bremen. Für private Ver mieter sind die Bodenpr eise Teile ihrer Kapit alkosten, die in die Kalkulat ion der Miete eing eht. Hier gehören die Grundstücke der öf f entlichen Hand. Sollte der W irtschaftssenator / die W FG Pacht f ür ihre
Nut zung ver langen, so wären das nur Verrechnungsposten zwischen verschiedenen Haushaltstiteln Bremens.
Die Kosten der vorg eschlagenen Behelf ssiedlung belauf en sich
weitgehend auf die Mater ial- und Organisationskosten. Die Materialkosten sind Invest itionskosten, die durch die (rechner ischen)
Mieteinnahmen der Bewohner gedeckt werden. Sicherlich müsste
der gemeinnüt zige Verein, der Träger einer Siedlung ist, eine eigene Rechnungslegung haben und Mieten einnehmen. Aber entsprechend den Mieteinnahmen, die ja auch aus öff entlichen Töpf en
kommen, würden die Zuschüsse aus der öff entlichen Hand sinken
bzw. wür den die Mat erialkosten zur Er weiterung der Siedlung gedeckt.
Möglicher weise müssen bei Auszug der Bewohner, die Ihr e Siedlungshäuser selbst errichtet haben, Entschädigungen gezahlt werden – hat aber die Zeit des Eigentumsbewohners entsprechend
niedrigere Kosten gehabt. Am Ende der Nutzungszeit kommen die
Kosten des Abräumens noch hinzu. Die sind aber niedrig, weil
kaum f este Strukturen errichtet werden. Und die Betonf undamente
der Holzständer schon so angelegt sind, dass sie einf ach von Baggern heraus gezogen werden können.
Die Abschreibungen sind rechnerisch dag egen relat iv hoch – man
verteilt sie wohl am besten auf f ünf Jahre. Sollten die Häuser länger gebraucht werden, so werden sie bei guter Pf lege auch länger
halten.
Die Organisat ionskosten f allen über wiegend am Beginn dieser
Siedlungstätigkeiten an. Sie liegen auf Dauer dramat isch niedriger
als in W ohnheimen, weil sich die Bewohner der Siedlungen in deErstelldatum 07.10.2015
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mokratischen Vereinsstrukturen selbst verwalt en, ihr W issen weiter
geben und sich weit er ent wickeln.
Die lauf enden Kosten werden durch die Miete und Heizungszuschüsse getragen. Bei gut gedämmten Holzhäusern und eff ektiven
Heizungssystem en (z.B. Blockheizkraf twerken oder Fernwär me)
liegen sie weit unter denen in schlecht gedämmten Alt bauwohnungen oder gar in Zelten. Die Baukosten der Behelf sheime liegen
auch deswegen niedrig, weil keine Feuer stätten in ihnen err ichtet
werden und damit keine teuren Maurer arbeiten not wendig wer den.
(Als Herde wären aus Sicherheitsgründen möglichst Induktionsherde mit der relativ ger ingsten Brandgef ahr zu wählen – f ührt aber zu
et was höherer Erstausstattungskosten der Haushalte / W ohnungen).
Die Einsparung an W ohnkosten pro Bewohner gegenüber W ohnheimen wer den dadurch gemindert, dass in den Siedlungen die Bewohnern mehr W ohnf läche nut zen als in W ohnheimen, aber nicht
mehr als in W ohnungen – die dann sehr viel mehr Mietkosten verursachen.

Integration, Ghettos
Gegen ein solches Konzept wird wohl eingewandt werden, dass da
in abgelegener Lage ein Ghetto geschaffen werde, das dem Ziel
der Integration wider spräche. Das wird sicher auch dann vorgebracht, wenn realisiert wird, dass die Entf ernung zum Ortsteil
Grambke nur einen Kilometer beträgt.

Angst vor Ghettos hier
noch unbegründet

Aber die Phasen der Unterbr ingung von Flüchtlingen entsprechen
Integration hängt zuvornicht den Phasen der Integration. Die Möglichkeit en der Integ ration derst an Bleibeperspekhängen zunächst sehr stark von dem Aufenthaltsstatus und der
tive, nicht an Lage von
Bleibeper spektive der Flüchtlinge ab.

Übergangswohnungen

In der ersten Phase der Unterbr ingung in Notunterkünf ten und
Erstauf nahmeeinr ichtungen sowie der ZAST ist Integration weder
möglich noch wirklich gewollt. Nur insoweit, als durch menschliche,
korrekte und f reundliche Behandlung dur ch die deutschen Of fiziellen und f reiwilligen Helf er, durch Deckung der Grundbedürf nisse
und Gewährung von Sicherheit eine posit ive Grundstimmung bei
den Flüchtlingen dahingehend er zeugt oder stabilisiert wird: Das ist
ein Land, wo man leben kann und will, wenn man darf und zu Hause es nicht besser wird. Gerade weil aber ein Teil der Asylbewerber
wieder ausreisen muss, werden Anstrengungen zur Integration anf angs nur sehr verhalten anlauf en.
Die zweite Phase beginnt, wenn die Zeit des Zwangsauf enthaltes
Schaffung bzw. Verbesbei der ZAST abgelauf en ist und die Asylbewer ber zur Gruppe mit
serung der VoraussetBleibeper spektive gezählt werden, das Verf ahren zur Anerkennung zungen zur Integration
als Asylbewerber oder Kriegsf lücht ling aber noch läuf t. Das dauert
Monate, manchmal Jahre. Diese Zeit ist in jedem Fall zu lang, um
unbeschadet in Massenquartier en oder schlechten Übergang swohnheimen mit zuf ällig zusammengewürf elter und schnell wechselnder Bewohnerschaf t weitgehend unbeschäf tigt zu vegetieren 10.
In dieser Zeit sind zunächst Maßnahmen zur psychischen St abilisierung wichtig. Nur Menschen mit gesundem Selbst vertrauen, Vertrauen auf andere Menschen und die Zukunf t haben die Kraf t, sich
zu öff nen, auf andere zuzugehen und Angebote zu Kontakten anzu10
Siehe z.B. Bericht in der Magazinsendung „Kontraste“ am 22.10.2015 mit dem Beitrag: „Der ganz normale Wahnsinn im
Flüchtlingsheim“.
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nehmen und Missver ständnisse nicht als Scheitern zu verarbeiten.
Das ist bei der Erf ahrung, die Viele auf der Flucht gemacht haben,
keine Selbst verständlichkeit, sondern muss ggf. wieder her vorgeholt oder wieder gewonnen werden. Forcierte Forderungen und
Schr itte, Deutsch zu lernen, ohne dass die Auf enthaltsperspektive
gesichert ist, mag durchaus eine Überf orderung sein. Emotional
sind die Flücht linge vielleicht noch mit der Flucht oder den Konf likten im Übergangsheim oder damit beschäf tigt, was der Beamt e der
Ausländerbehörde gemeint hat, ob man richt ig reagiert hat, wie das
ver standen worden ist, was man gesagt hat usw. Solche Situationen können als existenzielle Fragen empf unden werden, die einen
Nachts nicht schlaf en lassen.
Die Auf f orderung, Deutsch zu lernen und sich zu integrieren, mag
eine langf ristige Strategie sein, diese Bedürf nisse auch in Deutschland mit Deutschen zu bef riedigen – obwohl der en anderer Erf ahrungshintergrund, selbst wenn die Zugewanderten schließlich sehr
gut Deutsch sprechen, einen emot ionalen Gleichklang schwer möglich macht. Kur zf ristig hilf t diese Auff orderung jedenf alls gar nichts.
Die Flücht linge brauchen St ätten, wo sie in Pr ivatheit mit Menschen
gleicher Sprache, Kultur, Erf ahrung, Einst ellung und Lebenslage
sich austauschen können.

Die Flüchtlinge brauchen Stätten, in denen
sie in Privatheit mit
Menschen gleicher
Sprache, Kultur, Erfahrung, Einstellung und
Lebenslage sich austauschen können.

Das Verbot der Er werbstätigkeit f ür die ersten 15 Monate und die
meist darüber hinaus dauernde Er werbslosigkeit belastet die Psyche zusät zlich. Individuelle Erkrankungen und soziale Konf likte
werden durch diese Lebenssituat ion – und zusät zlich die häuf ig
sehr lange anhaltenden Unsicherheit über die Bleibeperspektive
erheblich begünstigt. Zusät zlich dämpf en sie die Mot ivat ion,
Deutsch zu lernen und sich auch sonst zu integrier en. Die m eisten
er wachsenen Menschen lernen in und mit den Tätigkeiten, die sie
im praktischen Alltag ausüben und darüber kommunizier en.

Praktische Tätigkeit in
Eigenregie stabilisiert
und schafft Selbstvertrauen.

Kinder dürf en nicht nur in Deutsch unterrichtet werden. Da es auch Baufelder von Gruppen
f ür anerkannte Kriegsf lüchtlinge keine lebenslange Bleibeper spek- einheitlicher Sprache
tive in und f ür Europa oder Deutschland gibt, müssen sie auch mut- errichten lassen
tersprachlichen Unterricht erhalten, damit sie nicht nach ein paar
Jahren Auf enthalt im Ausland zurückgekehrt ins Vaterland dor t erneut weit hinter den dortigen Muttersprachler n hinterherhinken!
Muttersprachlichen Unterricht zu ermöglichen, ist f ür die Bremer
Schulbehörden allenf alls dann zu leisten, wenn genügend Kinder
einer Muttersprache und Alterskategorie f ür entsprechende Klassen
an einem Ort zusammen kommen können.
Die Zusammenarbeit und die W eitergabe von W issen und Erf ahrung
unter den Selbstbauern klappen auch nur dann einigermaßen zuver lässig, wenn sie eine Sprache sprechen. Schon die Vermit tlung
der Bauauf gaben und die Ver walt ung der Mater ialein usw. können
nur gelingen, wenn neben Deutsch nur eine Fremdspr ache benut zt
werden muss. Eine Selbst ver waltung in einem Verein set zt auch
eine gemeinsame Sprache voraus. Auch deswegen müssen die einzelnen Bauf elder von einheitlichen Sprachgruppen err ichtet werden. Gleichzeitig können und sollen dann in den Vereinsheimen
auch Deutschkurse als Vor bereitung einer möglichen später en Integration angebot en werden. Dies geht auch ef f ektiver, wenn einerseits die Fluktuat ion nicht so groß ist wie in den Übergangswohnheimen, so dass man Lerngruppen mit einigermaßen einheitlichem
Niveau der Sprachkenntnisse und kontinuier licher Auf bauarbeit in
ihnen leisten kann. Ander erseits erleicht ert es die Kommunikation
erheblich, wenn die Lerngruppen eine einheitliche Fremdspr ache
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sprechen, so dass ein entsprechend zweisprachig gebildeter
Deutschlehrer insbesonder e am Anf ang auch mal in der Muttersprache der Deutsch Lernenden et was er klären kann.
Solche Bauf elder sind deswegen keine G hettos, weil deren Bewoh- Baugruppen eignen sich
ner von dort ja so schnell wie möglich in eine normale W ohnung
nicht für Ghettobildung
umziehen sollen. Auch sind diese Baugruppen einerseits nicht groß
genug, und andererseits f ehlt ihnen die weitere Inf rastruktur von
öff entlichen Einr icht ungen, um dort stabile, abgeschottete gesellschaf tliche Strukturen zu bilden.
Die Phase der intensiven Integration in Deutschland set zt erst dann Integration betrifft die
ein, wenn die Flücht linge eine Bleibeperspektive haben und anmit langer Bleibepernehmen, in eine W ohnung im W ohnungsbestand umgezogen sind,
spektive
eine Er werbstät igkeit aufgenommen haben oder sich darauf vorbereiten, und die Kinder auf deutsche Schulen gehen. Das wird dann
bei vielen Flücht lingen gar nicht Br emen sein, denn die Chancen
auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt sind nicht nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt, nach denen die Flüchtlinge zunächst
auf die Bundesländer verteilt werden. Sondern sie werden in andere Städte um ziehen und andere hier her ziehen.

Ablauf:
1. Auswählen der Arbeitsgruppen aus denen, die sich gemeldet haben.
Ausgewählte müssen sich verpflichten, nach der Arbeit an den eigenen Häusern als Multiplikatoren andere in diese Technik einzuweisen.
1.1. Aufruf an Bremer, mitzuhelfen, Werkzeug auszuleihen
2. Schulung am praktischen Beispiel
2.1. Bau eines Vereinsheims in Holzständerbauweise
2.1.1. Halle als Versammlungsraum (mit durchsichtigen Planen gegen
Wind und Wetter und mit Beleuchtung in der Winterzeit), Unterstand,
Materiallager und für Materialausgabe
2.1.2. Büro für Planung, Verwaltung, Aufzeichnung der geleisteten Arbeitsstunden etc. zweisprachig,
2.1.3. Waschräume, Toiletten
2.1.4. Blockheizkraftwerke, modular aufgebaut, so dass sie je nach Bedarf erweitert oder auch wieder verkleinert werden kann. Falls nicht
Fernwärme aus den nahe gelegenen Kraftwerken ins Gebiet geführt
wird.
2.1.5. Später mit Räumen für Integrationskurse, für Waschküche, Gefrierschränke, an deren Bau dann die nächste Welle der Bauleute
lernen und üben kann.
3. Aufteilung des Baugebietes in Grundstücke
3.1. Erschließungsarbeiten –
Verlegen von Lochblechen als Straßen
Gräben Schaufeln, Rohre und Leitungen verlegen
4. Planung der Holzhäuser für die Bewohner
4.1. Verteilung der Grundstücke
4.2. Haus einmessen
5. Hausanschlüsse auf dem Grundstück verlegen
5.1. Löcher für tragende Holzpfähle (durch Firma) bohren lassen, damit es
schnell geht, und die Mindesttiefe und Breite eingehalten wird.
5.2. Gründung der Pfähle mit Transportbeton und von Fachleuten überwacht,
dass sie senkrecht stehen und gleich so miteinander verbinden, dass sie
während der Abbindezeit des Betons nicht aus dem Lot geraten. (In die
Gründungszylinder gleich zwei Stahlhaken und ein senkrechtes Rohr mit einbetonieren,
damit sie später, wenn diese Provisorien wieder abgebaut werden, von einem Kran wieder herausgezogen werden können).
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5.3. Überdachung z.B. mit Pultdach. Abkleben mit Teerpappe.
5.4. Außenbeplankung mit (feuerhemmenden) OSB-Platten.
5.5. Einsetzen von Fenstern und Türen
5.6. Wärmedämmung aus nicht brennbaren Mineralfaserplatten zwischen die
Ständer, unterm Dach und Fußboden mit Hinterlüftung einklemmen
5.7. Innenwände aus Rigips, falls das einfacher und billiger wäre, sonst im
gleichen Material wie Außenwände, nur weniger stabil
5.8. Türzargen
5.9. Verlegen der Leitungen auf den Innenwänden mit Schellen, in die die
Rohre für Wasser-, Elektro- und Nachrichtenleitungen geklipst werden.
5.10.
Aufhängen der Heizkörper
5.11.
Einbau Sanitärkeramik
5.12.
Einbau Spüle und Wasserzapfstelle in der Küche, Herdanschlusskabel
5.13.
Setzen der Verbrauchszähler Wasser, Strom, Wärme, ggf. Infokabel und Anschluss an die hausinterne Verteilung durch Fachleute.
5.14.
Außen und ggf. innen streichen bzw. tapezieren und streichen
5.15.
Einziehen
6. Nächsten beim Bau helfen.

Wohnungsneubau ist ein anderes Thema
In der Stadt wird über die Not wendigkeit von W ohnungsneubau und
Erschließung von Neubaugebieten gesprochen. Es gibt darüber sogar Auseinanderset zungen in der Regierungskoalit ion. Bei der Diskussion verschaf f t sich der Fraktionsvorsit zenden der SPD Tschöpe
immer wieder Gehör und br ingt als Begründung den starken Zuzug
von Flücht lingen vor. Nur mit Neubau in neuen W ohnbaugebiet en
sei das Volumen zu beschaff en, das f ür die starke Zunahme der
Bevölkerung durch Flüchtlinge schon jet zt realisiert werde. Hinzu
käme wahr scheinlich noch die Familienzusammenf ührung, die die
Nachf rage nach W ohnungen f ür Familien noch erhöhen wer de.
Damit br ingt der Fraktionsvorsit zender der SPD Tschöpe und seine
Meinungsanhänger zwei kaum miteinander zu ver einbarende Fragen in einen scheinbaren Begründungszusammenhang, die pr aktisch nichts m iteinander zu tun haben: Den W unsch nach vermehrtem W ohnungsneubau in neuen W ohngebieten und die Versor gung
von W ohnungssuchenden mit niedrigem Einkommen, insbesondere
Flüchtlingen.
Zwar ist richt ig, dass die Einwohner zahl Bremens allein dur ch den
Zuzug von Ausländern wächst. Ohne diesen Zuzug wäre Bremen
gemessen am Maßst ab Bevölkerungszahl eine schrumpf ende Stadt.
Aber W ohnungsneubauten erreichen die Haushalte mit niedr igem
Einkommen nicht.

Wohnungsneubau erreicht die Haushalte mit
niedrigem Einkommen
nicht

Es gibt drei Gründe, weswegen mit W ohnungsneubau – der hier
nicht als solcher diskutiert wird und unbenommen ist – nicht geeignet ist, das Problem der Unterbr ingung der Flüchtlinge und anderer
Haushalte mit geringem Einkommen zu lösen:
1. Er ist zu teuer. Das gilt, obwohl die Zinsen gerade so niedrig
Zu teuer, falsch geliegen und dadurch die Bauzeit die Kosten kaum verteuern.
schnitten und hohe Ne2. Der Zuschnitt der Neubauwohnungen passt nicht f ür SGB II Be- benkosten
zieher. Es gibt f ür sie Obergrenzen der Wohnungsgröße gestaf f elt nach der Haushaltsgröße. Das passt nicht zusammen. Die
Zimmergrößen in Neubauwohnungen sind meist zu groß. Z.B. ist
das W ohnzimmer schon meist viel zu groß. Es müssten dann daErstelldatum 07.10.2015
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rin mehrere Haushalt smitglieder schlaf en, um die Obergrenzen
der W ohnungsgröße nicht zu überschreiten. 11 Dies gilt ja schon
f ür sanierte Altbauwohnungen. Es gibt nicht nur in Tenever sondern auch in ostdeutschen Städten massenhaf t die Erf ahrung,
dass die voll saniert e Plattenbauten leer blieben, während die
nicht sanierte Platte voll vermietet wer den konnte. Die Mietst eigerungen in den sanierten Häusern waren viel höher, als die
Mieter durch ger ingere Heizkosten einsparen konnten.
3. Selbst wenn die Preise der großen Neubauwohnungen so sinken
würden, dass selbst SGB II Bezieher sich die Miete leist en
könnten, dann wären die Nebenkosten noch zu hoch, insbesonder e die nach m² umgelegten Kosten und die Heizk osten,
selbst wenn die Neubauten besser gedämmt sind als die Altbauwohnungen.
Umzugsketten oder Sickereffekt
Als Hilf sargument wird auf Umzugsketten oder den Sickereff ekt im
W ohnungsmarkt zurückgegriff en. Es besagt, wenn am oberen Rand
der Preis- und Ausst attungsskala W ohnungen neu gebaut wür den,
dann würden über eine kontinuier liche Kette von Um zügen am unteren Rand W ohnungen f ür ärmere Nachf rager f rei werden. Dies ist
empir isch wider legt und nicht richtig. W enn mehr neue (teure)
W ohnungen gebaut werden, als es Nachf rage zum angestrebt en
Preis gibt, dann mög en die Preise der Neubauten sinken. Das f ührt
aber nicht dazu, dass minder bemittelte Schichten in die W ohnungen einziehen, sondern dass die besser Verdienenden schneller
ihre W ohnf läche ausdehnen, als sie das bei einem höheren Preis
getan hätten. Dam it absorbier en sie den W ohnf lächenzuwachs in
ihrer Einkommensschicht. Können dennoch Neubauwohnungen
nicht abgeset zt wer den, dann bleiben sie eher leer stehen, als dass
sie an Minderbem ittelte vermietet oder verkauf t werden. Denn gerade wohlhabende Schichten reagieren extrem empf indlich auf in
ihrem Sinne f alsche Nachbarschaf t. Sie zahlen sehr viel daf ür, in
der richt igen Gegend zu wohnen. Deswegen lassen sich W ohnungsanbiet er nicht wegen eines schnellen Verkauf s oder Vermietung den Ruf ihres Hauses oder ihrer Gegend beschädigen. Denn
sie er warten, dass sie dann bei allen anderen Geschäf ten in der
Gegend mit deut lich niedrigeren Preisen auskommen müssten. Sie
f ürchten einen Abst ieg oder gar „Verslummung“ ihrer Gegend.
Sozialer Wohnungsbau als Vorgabe für Baugenehmigungen
Als Ausweg aus dem Dilemma wird vorgeschlagen, schon beim privat en W ohnungsneubau – ab einer gewissen Losgröße – vor zuschreiben, einen Anteil von W ohnungen an Mietbewerber mit
W ohnberecht igungsschein, darunter auch SGB II Bezieher, zu vergeben. Die Diff erenz zur Kostenm iete würde dann die Stadt übernehmen bzw. f inanzieren. Dies wäre kaum oder nur kurz wirksam
und f ür die öf f entlichen Finanzen unzumutbar teuer.
•

Die Bauherren werden auch die Sozialwohnungen so bauen
wie die Neubauwohnungen f ür ein besser verdienendes Publikum. Denn nach Ablauf der Bindungsf rist wollen sie sie ja
wieder an besser Verdienende vermieten. Der Grundriss und
die W ohnungsausstattung passt, wie dargelegt, nicht f ür SGB
II Bezieher.

Neubau erreicht durch
Umzugsketten und Sickereffekte im Wohnungsmarkt die unteren
Einkommensschichten
nicht.

Öffentlich geförderter
sozialer Wohnungsbau
von Privatanlegern als
Anteil vom Wohnungsneubau verschärft die
soziale Spaltung der
Gesellschaft.

11
. Ich habe mir Wohnungen in Bremen angesehen, die vom qm - Preis in den Rahmen der Richtlinien für die Wohnungshilfen passten. Die Wohnungen von 105 m², die für einen sechsköpfigen Haushalt ausgereicht hätte, war aber aufgeteilt in
ein 55 m² großes Wohnzimmer, nur ein richtiges Schlafzimmer und ein halbes Zimmer. Sonst gab es noch Küche, Bad und
Flure, die gar nicht mal so groß waren.
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Vielleicht werden pot entielle Bauherren sie auch gar nicht
bauen, weil sie Gef ahr lauf en, die nicht gebundenen W ohnungen nicht los zu werden. Oder sie werden sie in solchen
Losgrößen err ichten, die unter der W ohnungszahl liegen, ab
der eine ant eilmäßige Sozialbindung vorgesehen ist.
Diese Neubauwohnungen kosten in Brem en et wa das Doppelte von Altbauwohnungen. Damit müsste die Stadt pro Kopf
doppelt so viel zahlen (einerseits die Miete nach den Maßgaben SGB II und andererseits die Subvent ionen) und stände
nach Ablauf der Bindungsf rist wieder vor dem gleichen Dilemma wie jet zt, dass die Sozialbindung in den vielen Sozialwohnungen, die es einst in Bremen und anderen Großstädten gab, ausgelauf en ist, und die W ohnungen nicht mehr
nach sozialen Kr iterien belegt werden können.

W er diese W ohnungspolit ik durchset zt, der ver schärf t die Spaltung
der Gesellschaf t auch in der Ausst attung mit W ohnraum pro Kopf .
Sie bef ördern, dass die Scher e weiter aufgeht, bei der die oberen
Einkommensschichten immer schneller ihren W ohnf lächenkonsum
ausdehnen, während die unteren Einkommensschichten sich auf
kleineren W ohnf lächen zusammenpf erchen müssen.

Wohnungsneubau durch
Private dient nur den
Wohlhabenden.

Nicht Arme schaf f en sich Ghettos, sondern die Reichen und W ohlhabenden. Sie haben die W ahlmöglichkeiten ihres W ohnstandortes.
Und sie zahlen mit den hohen W ohnungsmieten oder W ohnungspreisen viel daf ür, in sozial einigermaßen homogenen Vierteln zu
leben. Sie lassen die Armen dann in ihren Vierteln zurück. Dann
spricht man von Arm enghettos – von Reichenghettos wird kaum gesprochen, obwohl sie die Ursache f ür die Auf spaltung der Städte in
Reichen- und Armenviertel sind. Nur Let ztere werden dann häuf ig
als Ghettos bezeichnet. Der Staat sollte nicht durch Regulierung
bei den Armen versuchen, das ausgleichen zu wollen. Es ist teuer,
erf olglos und br ingt gerade die Armen gegen die Regulierer auf , die
doch vorgeben, ihr Bestes zu wollen.

Wohnghettos schaffen
sich die Wohlhabenden.
Staat kann nicht bei Armen dagegen an regulieren.

Bauen in Bremer Eigenregie
Bremen könnte auf eigene Rechnung – und nicht durch Förderung
von Pr ivat investit ionen mit zeitlich begrenzt er Sozialbindung – selber W ohnungen bauen. Dabei könnte Br emen deren Größe, Grundriss, Ausstattung und Lage so planen, dass sie f ür die Einkommensbezieher, f ür deren menschenwürdiges W ohnen die St adt sorgen muss, angemessen ist und auch f ür die öf f entliche Hand bezahlbar bleiben. Die Belegungsrechte wür den ihr nicht ver loren gehen. Die Miet verträge könnten ausdrücklich ein Kündigungsrecht
gegenüber den Bewohnern vorsehen, wenn deren Einkommen über
die Grenze steigt, unterhalb dessen ein Haushalt einen W ohnberechtigungsschein bekommen kann. Gleichgültig ob die Grenzüberschreitung durch Abnahme der Haushalt sgröße oder durch Steigerung des Einkommens einträte.

Wohnungsneubau im
Eigentum von Bremen
für Arme hilft denen direkt.

Die Ansicht der Grünen, es sollt e statt auf der Grünen W iese mehr
W ohnungsneubau bei der Innenent wicklung gef ördert werden, erleichtert das Thema Kosten und Pr eise auch nicht, sondern verschärf t es, weil im Innenbereich die Grundstückskosten meist deutlich höher liegen als im Außenbereich.
Mit der aktuellen Krise der W ohnungsver sorgung von Flüchtlingen
haben all diese Diskussionen aus Zeitgründen nichts zu tun, weil
das jet zige Mengenproblem bei der Unter bringung schon allein
durch die Dauer, bis zu der Neubauwohnungen bezogen werden
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können, nicht berührt wird. Sicher wäre im Innenbereich ein Neubau schneller möglich als im Außenbereich, wo Baurecht erst noch
geschaff en und Erschließung noch geplant und durchgef ührt werden muss. Aber selbst in Bremen genehmigte W ohnungsneubauten
in nicht unbeträchtlicher Zahl werden gar nicht gebaut. Das Flüchtlingsthema wird nur instrumentalisiert, um andere politische Ziele
scheinbar mit moralischen Argumenten zu unterf üttern. W enn Bremen f ür Arme schnell Neubauwohnungen anbieten wollt e, dann
müsste Bremen sie schon selber bauen.
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Anlagen:
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