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Stadtratssitzung am 26. November 2015 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte, 

vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich Sie und die Öffentlichkeit über den 

Zustrom von Flüchtlingen und die Unterbringung der Asylbewerber informieren. 

In den vergangenen Monaten habe ich verschiedentlich die Gelegenheit genutzt, um 

die Fraktionsvorsitzenden im Ältestenrat über den Sachstand in Kenntnis zu setzen. 

Einige wichtige Informationen konnte ich in unserer letzten Sitzung am 9. November 

nicht geben, da sie mich erst danach erreicht haben. 

 

Zunächst zum aktuellen Sachstand. 

Momentan werden im Stadtgebiet fünf Unterkünfte für Asylbewerber betrieben. Dies 

ist das Heim in der Kopernikusstraße, das Wohnprojekt in Neuplanitz und die 

Notunterkunft in der Äußeren Dresdner Straße. Bezogen werden derzeit außerdem 

die Wohnungen in Eckersbach. Während diese Einrichtungen in Verantwortung des 

Landkreises stehen, ist die Landesdirektion zuständig für die 

Erstaufnahmeeinrichtung, die in der Sporthalle auf dem Campus Scheffelberg 

eingerichtet wurde. 

Ab kommender Woche soll der ehemalige Bahr-Baumarkt bezogen werden. Hier 

sollen nach und nach bis zu 346 Menschen unterkommen. Verantwortlich ist der 

Landkreis, Betreiber sind hier die Johanniter. 

Noch kein Termin steht fest für das Wohnprojekt in Marienthal in der Nähe des 

Verwaltungszentrums. Die Anzahl der Plätze wurde hier übrigens auf 33 reduziert. 

Außerdem wird das Haus 9 im Verwaltungszentrum vorübergehend durch das 

Landratsamt genutzt, um Asylbewerber auf die Unterkünfte zu verteilen. Das 

bedeutet, dass die Landesdirektion die Menschen aus den 

Erstaufnahmeeinrichtungen hierher bringt. Vom Verwaltungszentrum aus werden die 

Flüchtlinge dann vom Landkreis bzw. den Betreibern zu den jeweiligen Einrichtungen 

gefahren. 
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Äußerst überrascht waren wir in dieser Woche, als wir eher beiläufig und ohne 

vorherige Information von einem Betreiber erfuhren, dass noch im Dezember zwei 

weitere Wohnprojekte starten sollen: Eines am Rande der Bahnhofsvorstadt mit rund 

30 Plätzen, eines in einem Haus an der Marienthaler Straße mit ebenfalls rund 30 

Plätzen. Ich kann daher leider nicht versprechen, dass wir in diesen Fällen die 

Anwohner in eigenen Informationsveranstaltungen informieren können. Dass wir 

dennoch offen mit dem Thema umgehen, merken Sie schlicht und ergreifend daran, 

dass ich heute auch über diese beiden Einrichtungen offen und ehrlich informiere. 

Je nachdem, wie schnell die „neuen“ Unterkünfte etabliert werden, und je nachdem, 

wie schnell die Belegung erfolgt, könnten bis Jahresende nach derzeitigem Stand bis 

zu rund 1.650 Asylbewerber in Zwickau leben. Bezogen auf die Bevölkerungszahl 

der Stadt Zwickau ist das nicht einmal ein Anteil von 2 %. 

Wie Sie wissen, soll in Zwickau entsprechend der Entscheidung der Landesregierung 

außerdem eine dauerhafte Erstaufnahmeeinrichtung entstehen. Hierzu sind wir im 

Gespräch mit den Behörden des Freistaates. Entscheidungen sind noch nicht 

gefallen. 

 

Am 11. November – und damit nach der Ältestenratssitzung - erhielt ich ein 

Schreiben des Landrates, in dem dieser informiert, mit wie vielen Flüchtlingen der 

Landkreis 2016 rechnet und wie viele Menschen dementsprechend in den 

Sozialräumen – Zwickau ist einer davon – untergebracht werden müssen. 

Herr Dr. Scheurer führt aus, dass der Landkreis ab Januar monatlich 1.100 

Asylbewerber vom Freistaat Sachsen übernehmen muss. Somit entfallen allein auf 

die Stadt Zwickau im Januar 307 Asylbewerber. Zugleich wird davon ausgegangen, 

dass auch im Februar und im März jeweils gut 300 Flüchtlinge neu in unserer Stadt 

ankommen. 

Mit diesem Schreiben, das in ähnlicher Weise an alle Bürgermeister des Landkreises 

ging, fordert Dr. Scheurer dazu auf, dass wir mögliche Unterkunftsmöglichkeiten 

benennen. Die ersten Quartiere sollen bereits bis Anfang Dezember gemeldet 

werden. 
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Ich habe dementsprechend die Wohnungsgesellschaften – GGZ, ZWG, WEWOBAU 

und Gagfah – gebeten, mir mitzuteilen, welche und wie viele Wohnungen 

grundsätzlich nutzbar wären. Hier haben wir erste Zuarbeiten dankenswerterweise 

erhalten.  

Wir prüfen weitere Objekte, sowohl in städtischem Eigentum als auch im privaten 

Eigentum. Beispielsweise eruieren wir, ob Teile des Verwaltungszentrums nutzbar 

sind, wobei hier aufgrund des Leasingvertrages eine besondere Ausgangslage 

besteht. 

Meine Damen und Herren, 

abschließend möchte ich vier Aspekte betonen: 

Erstens: Den Zustrom an Flüchtlingen zu bewältigen, stellt die größte 

kommunalpolitische Herausforderung seit 1990 dar. Wir alle – Gemeinden, Städte 

und Landkreise  in ganz Deutschland – haben eine Aufgabe zu lösen, die uns fordert 

und manchmal fast schon überfordert. Aber: Deutschland ist es in den vergangenen 

70 Jahren mehrfach gelungen, Menschen aus anderen Gegenden aufzunehmen und 

zu integrieren! 

Zweitens: Wir haben in den vergangenen zwölf Monaten regelmäßig über die 

Flüchtlingsproblematik und über die Unterbringung informiert. Wir führten mehrere 

Informationsveranstaltungen für Anwohner durch, wir haben mehrfach im Pulsschlag 

berichtet, wir haben die Seite www.zwickau.de/asyl eingerichtet und ich habe auch 

die regelmäßig stattfindenden Einwohnerversammlungen genutzt. Wir wollen diesen 

Weg fortsetzen. Ich gebe aber zu, dass wir hier an Grenzen stoßen, wenn sich 

Ereignisse überschlagen oder wir nicht rechtzeitig von den übergeordneten 

Behörden informiert werden. Denn für die Unterbringung sind – das möchte ich 

erneut betonen – der Freistaat Sachsen, wenn es um die Erstaufnahme geht, und 

der Landkreis zuständig – nicht die Stadt Zwickau! 

Drittens: Ich bin dankbar, sehr dankbar für die Welle der Hilfsbereitschaft, die wir seit 

mehr als einem Jahr feststellen können. Viele Zwickauerinnen und Zwickauer 

unterstützen die Flüchtlinge durch Spenden. Der Helferkreis Neuplanitz arbeitet 

engagiert und kontinuierlich, die Lutherkirchgemeinde betreibt unter anderem die 

zentrale Spendenstelle im Verwaltungszentrum und in Eckersbach entsteht ebenfalls 

ein Helferkreis. Auch in Marienthal gibt es Bestrebungen, einen solchen zu 

etablieren. 

http://www.zwickau.de/asyl
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Für all diese uneigennützige Arbeit sage ich an dieser Stelle: Vielen Dank! 

Viertens: Für diese Helfer, für viele Menschen und für mich ist es eine Frage der 

Menschlichkeit, eine humanitäre Pflicht, den Flüchtlingen zu helfen. 

 

Meine Damen und Herren Stadträte, 

bitte erinnern Sie sich daran, dass wir alle darauf verpflichtet wurden, Verfassung 

und Recht zu achten und zu verteidigen – Sie, die Stadträte, die beiden 

Bürgermeister, Herr Meyer und Frau Köhler, und ich. 

Das Asylrecht ist in unserer Verfassung, dem Grundgesetz, verankert. Darüber 

hinaus steht Zwickau in der Pflicht, bei der Unterbringung der Asylbewerber 

mitzuwirken.  

So heißt es im Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetz: 

„Bei der Schaffung der Unterbringungseinrichtungen haben die Gemeinden 

mitzuwirken und insbesondere geeignete Grundstücke und Gebäude zur Nutzung 

zur Verfügung zu stellen oder zu benennen. Soweit erforderlich, haben sie die 

Einrichtung von Notquartieren zu dulden.“ 

Und ebenfalls ist dort definiert: „Die kreisangehörigen Gemeinden sind verpflichtet, 

die unterzubringenden Ausländer aufzunehmen.“ 

Ich gehe davon aus, dass Sie, dass wir alle uns zumindestens dieser gesetzlichen 

Verpflichtungen bewusst sind! 

 


