
Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen in Dahenf eld?  

 

Am 18. Februar 2016 informierte die Stadt Neckarsulm die Ortsverwaltung, dass das 

Landratsamt Heilbronn plane, ein Hallengrundstück in der Dieselstraße 6 in 

Dahenfeld anzumieten, um dort bis zu 130 Flüchtlinge unterzubringen. Stand heute 

(04.03.2016) ist noch kein Vertrag abgeschlossen. Es steht auch noch nicht fest, 

wieviel Personen ggfs. untergebracht werden sollen und definitiv wird in den 

nächsten Monaten noch niemand einziehen, weil die Halle erst umgebaut werden 

müsste. 

 

Im Ortschaftsrat waren wir uns aber von Beginn an einig, dass wir strikt gegen diese 

Pläne sind, weil das Verhältnis von Einwohnerzahl und Zahl der Flüchtlinge 

außerhalb jeglicher verantwortbaren Relation läge. Ich habe dies am 23. Februar 

auch Herrn Oberbürgermeister Scholz so gesagt und am 25. Februar haben wir die 

Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats entsprechend informiert. 

 

Auf Vermittlung von Herrn Oberbürgermeister Scholz hat sich die für den Bereich 

„Migration und Integration“ zuständige Dezernentin des Landratsamts, Frau Lang, 

bereit erklärt, am 2. März in eine kurzfristig anberaumte Sitzung des Ortschaftsrates 

zu kommen. Dort haben wir unsere Position entschieden vertreten und die Pläne des 

Landratsamtes mit einstimmigem Beschluss abgelehnt. Zwar hatte Frau Lang 

signalisiert, dass eine Reduzierung der Zahl der unterzubringenden Personen 

eventuell möglich wäre. Auf die von uns für maximal verantwortbar gehaltene 

Größenordnung (25 bis 30 Personen) wollte sie aber nicht eingehen, weil dafür dann 

die Hallenmiete unverhältnismäßig hoch wäre. 

 

Den Wortlaut unseres Ablehnungsbeschlusses und eine gemeinsame Stellung-

nahme der Ortschaftsräte haben wir Frau Lang übergeben. Am 3. März ging diese 

Stellungnahme auch an alle Gemeinderäte und die Ortschaftsräte von 

Obereisesheim mit der Bitte um Unterstützung unserer Position, am 4. März 

zusätzlich an die Ortsverbandsvorsitzenden der im Neckarsulmer Stadtrat 

vertretenen Parteien. 
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Oberbürgermeister Scholz hat am 3. März mit Landrat Piepenburg telefoniert und ihm 

die Haltung des Ortschaftsrates übermittelt. Daraufhin hat Landrat Piepenburg 

zugesagt, das Thema landratsamtsintern nochmals zu besprechen. Wenn diese 

interne Erörterung abgeschlossen ist, wird er sich mit OB Scholz und mir in 

Verbindung setzen. Ich gehe davon aus, dass dies im Lauf der KW 10 sein wird. 

 

Als Ortschaftsrat hatten wir am 21. Februar vereinbart, die Angelegenheit zunächst 

vertraulich zu behandeln, weil wir noch keine belastbaren Fakten hatten und Herr OB 

Scholz bis 23. Februar verreist war. Als am letzten Wochenende (27./28. Februar) 

bekannt wurde, dass das Thema bereits an die Öffentlichkeit gelangt ist, sind auch 

wir bei Anfragen offen damit umgegangen. Mit meinem heutigen Schreiben sind Sie 

auf dem aktuellsten Stand, den auch wir Ortschaftsräte haben. Dieses Schreiben 

wird, ggfs. in aktualisierter Form, auch im nächsten Gelwen Blättle veröffentlicht. 

 

Über die weitere Entwicklung werden wir zeitnah informieren, sobald möglich und 

nötig auch in einer Bürgerversammlung mit Vertretern der Stadt und des 

Landratsamtes. 

                                   

04.03.2016       Johann  H a b l a 

 
 
INFO  Im Gesetz zur Aufnahme von Flüchtlingen  gibt es drei Verfahrensstufen:  
 
Ankommende Asylbewerber wohnen in Baden-Württemberg zunächst in Landeserstaufnahmestellen  (LEA). In 
Neuenstadt a.K. befindet sich im ehemaligen Autobahnbetriebsamt eine Außenstelle einer solchen LEA. 
 
In Durchschnitt nach sechs Wochen, spätestens aber nach sechs Monaten, folgt die vorläufige Unterbringung  
unter der Regie der Landkreise in den Kommunen. Dafür kann der Kreis eigene Immobilien nutzen (z.B. der 
Landkreis Heilbronn die Christian-Schmidt-Schule in Neckarsulm), auf von der Gemeinde angebotene Gebäude 
oder Grundstücke zurückgreifen oder selbst auf dem freien Markt Immobilien kaufen oder anmieten. Im letzteren 
Fall gibt es kein Mitbestimmungs- oder Vetorecht der Kommune, auf deren Gemarkung der Kreis ein Objekt 
erwirbt. Es kann nur geprüft werden, ob die baurechtlichen Vorgaben erfüllt sind. Im Fall des Grundstücks 
Dieselstraße 6 ginge es um einen solchen rein privatrechtlichen Vertrag zwischen Kreis und Vermieter. 

Ist das Asylverfahren abgeschlossen, in jedem Fall aber nach zwei Jahren, haben die Gemeinden für die 
sogenannte Anschlussunterbringung  zu sorgen – wie schon immer, wenn Menschen ohne Wohnung auf dem 
freien Markt nicht selbst etwas finden. 

 


