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Im Ergebnis des Scheiterns des Neubaus einer Asylbewerber/innenunterkunft in 

der  Wodanstraße  beauftragte  der  Stadtrat  zu  Leipzig  die  Verwaltung mit  der 

Erstellung eines Unterbringungskonzeptes für Asylsuchende. Dieses Konzept soll 

eine  klare  Priorität  auf  die  dezentrale  Unterbringung,  also  die  Möglichkeit 

individuell in Wohnungen zu leben, legen.

Der Initiativkreis für die Integration von Asylsuchenden in Leipzig begrüßt diesen 

Schritt ausdrücklich und erkennt an, dass die Stadt Leipzig damit ihr Engagement 

für Menschenrechte und Weltoffenheit unter Beweis stellt. Auch die Quote von 

über 60 % Wohnungsunterbringung sticht sachsenweit positiv hervor.

 

Wir zeigen uns nichts desto trotz verwundert über die ablehnende Haltung des 

verantwortlichen  Dezernates  und  vieler  Stadträt/innen  gegenüber  der 

systematischen Einbeziehung von Vereinen und Initiativen der Flüchtlingsarbeit, 

von Sozialarbeiter/innen, die mit der Lebenssituation der Asylbewerber/innen und 

Geduldeten in den bestehenden Heimen bestens vertraut sind sowie vor allem 

der Betroffenen selbst in die Phase der Konzepterstellung. Dass wir es mit einem 

äußerst sensiblen Themenfeld zu tun haben, hat der Protest gegen den Neubau 

des Heims Wodanstraße im vergangenen Jahr bewiesen. Nicht zuletzt darum gilt 

es in unseren Augen mit vielen Akteuren genau zu diskutieren und abzuwägen 

bevor das Konzept der Öffentlichkeit vorgestellt wird. 

Selbstbestimmtes  und  menschenwürdiges  Wohnen  ist  eine  der  essentiellen 

Grundlagen  einer  humanistischen  und  demokratischen  Gesellschaft.  Das 

Menschenrecht  auf  Wohnen  gilt  natürlich  auch  für  Menschen,  die  hier  Asyl 

suchen. Dabei ist insbesondere zu bedenken, dass die Betroffenen aus Ländern 

flüchten müssen, in denen sie aus verschiedensten Gründen verfolgt oder in ihrer 

Existenz bedroht wurden und werden. Traumatisiert von der Flucht kommen sie 

in  Deutschland  an  und  geraten  in  die  Mühlen  des  Asylverfahrens.  Mit 

Arbeitsverboten  belegt,  in  ihrer  Bewegungsfreiheit  eingeschränkt,  ohne 

existenzsichernde  Grundsicherung  ausgestattet,  ist  das  Wohnen  in 

Massenunterkünften der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Leipzig nimmt für sich in Anspruch weltoffen zu sein. Weltoffenheit ist jedoch 

nicht nur ein symbolischer Wert, sondern zeichnet sich dadurch aus, dass allen 

Menschen gleiche Rechte eingeräumt werden. Selbstbestimmtes Wohnen gehört 

dazu!

  



Der Initiativkreis nimmt die von Bürgermeister Thomas Fabian im Rahmen der 

Stadtratssitzung am 16.6.2010 ausgesprochene Einladung, Anregungen für ein 

progressives Unterbringungskonzept zu formulieren an und legt  im Folgenden 

entsprechende  Eckpunkte  dar.  Grundlage  der  Überlegungen  ist  die  von  20 

Vereinen,  Verbänden  und  Initiativen  unterzeichnete  Erklärung  für  ein 

menschenwürdiges Wohnen vom Februar 2010.1

Dezentrale Unterbringung als zu verwirklichender Standard

Es  sollte  kein  Mensch  gezwungenermaßen  in  einer  Sammelunterkunft  leben 

müssen, unabhängig davon, welche Staatsbürgerschaft sie oder er besitzt. Das 

Leben  in  einer  Asylunterkunft  ist  sehr  oft  mit  Konflikten  und  Schwierigkeiten 

verbunden, die den Menschen nicht zusätzlich aufgebürdet werden müssen. Der 

Zustand  der  Unterkünfte  in  Leipzig  –  und  insbesondere  desjenigen  in  der 

Torgauer Straße – ist  miserabel.  Dieses ehemalige russische Kasernengelände 

liegt am äußersten Rand der Stadt und verhindert so den aktiven Kontakt und die 

Integration der dort lebenden Menschen in das soziale und kulturelle Leben der 

Stadt.  Privatsphäre  und  das  allen  Menschen  zuzuerkennde  Recht  auf 

Selbstbestimmung werden dadurch unterminiert. 

Zudem  ist  es  mittelfristig  kostengünstiger  –  wie  sowohl  unsere  eigenen 

Berechnungen als auch die Erfahrung aus anderen Städten zeigt –, Asylsuchende 

in Wohnungen unterzubringen als in Sammelunterkünften, denn es entfallen die 

Kosten, die zur Unterhaltung eines Heimes aufgebracht werden müssen. Diese 

Form  der  staatlichen  Menschenverwaltung  lässt  sich  also  nicht  ökonomisch 

rechtfertigen. 

Dennoch  ist  zu  berücksichtigen,  dass  es  notwendig  ist,  eine  gemeinsame 

Unterkunft für neu ankommende Asylsuchende in Leipzig seitens der Stadt zu 

betreiben.  Denn  die  Menschen  brauchen  –  nachdem  sie  von  der  Zentralen 

Ausländerbehörde in Chemnitz den Kommunen zugewiesen wurden – Zeit, um in 

der Stadt anzukommen und sich zurechtzufinden, Behördengänge zu erledigen 

und andere persönliche, sprachliche oder gesundheitliche Probleme bewältigen 

zu können. Die Dauer der Unterbringung sollte 6 Monate nicht überschreiten. 

Nach spätestens sechsmonatigem Aufenthalt sollten sie die Möglichkeit haben, 

eine  Wohnung  zu  beziehen.  Die  derzeit  von  der  Stadt  Leipzig  aufgestellten 

Kriterien, unter welchen Bedingungen die dezentrale Unterbringung zu gewähren 
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ist, sind zu verwerfen. Grundsätzlich muss jeder Mensch das Recht bekommen, in 

eine  Wohnung  umziehen  zu  dürfen  –  unabhängig  von  gesundheitlicher 

Verfassung  oder  beruflicher  bzw.  sozioökonomischer  Situation.  Vorbehalte 

gegenüber  der  dezentralen  Unterbringung,  wie  zum  Beispiel,  dass  sich  die 

Menschen dadurch der staatlichen Kontrolle entziehen könnten, sind zum einen 

zurückzuweisen,  weil  sie  das  Recht  auf  Selbstbestimmung  von  vornherein 

ausschließen. Zum anderen zeigt die Erfahrung aus Leipzig und anderen Städten, 

in denen die dezentrale Unterbringung bereits weitgehend existiert,  dass dies 

nicht  der  Fall  ist.  Im  Gegenteil  liegen  die  Vorteile  einer  dezentralen 

Unterbringung auf der Hand: Integration in das soziale und kulturelle Leben wird 

gefördert;  weitgehendes  Selbstbestimmungsrecht  ermöglicht  einen 

selbstbewussten Umgang mit dem Umfeld und wirkt dem Gefühl, Mensch zweiter 

Klasse zu sein, entgegen. 

Die Unterkünfte dürfen zur Unterbringung lediglich eine Übergangslösung sein. 

Der dauerhafte Aufenthalt in einer Asylunterkunft, der bei vielen Bewohner/innen 

mehrere Jahre beträgt, trägt zusätzlich zur Isolierung und psychischen Belastung 

bei, die bei nicht wenigen zur totalen Resignation und Verweigerung führt. 

Wohnung und Ausstattung

Die  Stadt  ist  verpflichtet,  privaten  Wohnraum  zum  Zweck  der  dezentralen 

Unterbringung für die hier lebenden Asylsuchenden zur Verfügung zu stellen. Zu 

diesem  Zweck  könnten  beispielsweise  mit  der  städtischen 

Wohnungsbaugesellschaft LWB diesbezüglich Verträge abgeschlossen werden.

Bei der Wohnungssuche selbst sollte für die Betroffenen die Möglichkeit gegeben 

sein,  begleitende Hilfe/Unterstützung in  Anspruch  nehmen zu  können.  Hierbei 

wäre  der  Stadt  Leipzig  zu  empfehlen  auf  ausgebildete  Sozialarbeiter/innen 

zurückgreifen,  die  aufgrund  ihrer  Erfahrung  wichtige  und  notwendige 

Unterstützung leisten (können). 

Des  Weiteren  ist  die  langfristige  und  lückenlose  Bereitstellung  von  beratend-

unterstützender Sozialarbeit unentbehrlich. Denn die Menschen, die zum ersten 

Mal  in  einer  eigenen  Wohnung  in  einer  neuen  Umgebung  leben,  benötigen 

weiterhin  Beratung,  sowie  Unterstützung  bei  der  räumlichen  und  sozialen 

Orientierung  in  der  Stadt  Leipzig,  in  der  Sozialstruktur  der  BRD und in  allen 

Lebenslagen (ebenso bei der Klärung von alltäglichen Problemen des Lebens, wie 

beispielsweise Behördengänge, Antragstellung, Arbeitssuche, etc.).



Allerdings  ist  auch  zu  bedenken,  dass  die  Asylsuchenden  über  kein  eigenes 

Einkommen  verfügen,  also  von  Transferleistungen  niedrigster  Stufe  abhängig 

sind.  Demnach  ist  es  Aufgabe  der  Stadt,  die  Kosten  für  die  Kaution  der  zu 

beziehenden  Wohnung,  sowie  die  Erstausstattung  der  ersten  Wohnung  und 

Ähnliches zu übernehmen. Außerdem ist die Zahlung der Miete und Nebenkosten 

aus den Mitteln des Asylbewerberleistungsgesetzes bzw. SGB II sowie seitens der 

Stadt Leipzig sicherzustellen – sie muss mindestens den Bedarfssätzen und den 

einmaligen  Leistungen,  die  erwerbsfähigen  Hilfebedürftigen  nach  SGB  II 

zustehen, äquivalent sein. 

Einrichtungen der übergangsweisen Unterbringung

Die  Unterkünfte,  welche  die  Stadt  für  neu  ankommende  und  zugewiesene 

Asylsuchende  bereithalten  muss,  müssen  so  beschaffen  sein,  dass  sie  das 

Einleben und das Ankommen in der neuen Gesellschaft,  dem Umfeld und der 

Stadt dienlich sind. Es müssen häufig schwerwiegende Erfahrungen, die auf der 

Flucht und dem Verlassen der Heimat gemacht wurden, bewältigt werden. Die 

Menschen müssen Zeit  und Gelegenheit  bekommen, sich zurechtzufinden und 

persönliche,  gesundheitliche  oder  psychische  Probleme  aufzuarbeiten.  Dazu 

bedarf  es  zum  einen  professioneller  Betreuung  und  Begleitung  durch 

Sozialarbeiter/innen sowie Psychologen. Diese stellen eine unentbehrliche Hilfe 

bei  der  Orientierung  innerhalb  der  neuen  Gesellschaft  und  bei  der 

Alltagsbewältigung dar.

Zum anderen muss eine Unterkunft Mindeststandards gerecht werden, die dem 

Standard  westlicher  Lebensqualität  entspricht.  Asylsuchende  sind  keine 

Menschen  zweiter  Klasse;  Projektionen  von  unzivilisierten  und  barbarischen 

Wilden sind diskriminierend. Die Unterkünfte müssen Privatsphäre ermöglichen – 

beispielsweise in  Form  von  Einzelzimmern.  Gleichzeitig  sollten  sie  aber  auch 

Gemeinschaftsräume und einen Freizeitbereich beinhalten, der das Leben in der 

Unterkunft  nicht  zur  belastenden Qual  werden lässt,  sondern  Möglichkeit  und 

Raum für  Austausch  und Zusammensein  bietet.  Zurzeit  gilt  leider  bereits  ein 

ansprechender Gemeinschaftsraum, der geselliges Beisammensein ermöglicht in 

deutschen  Asylunterkünften  als  unerreichbarer  Luxus.  Dies  ist  kein  tragbarer 

Zustand und setzt Menschen auf subtile Art und Weise herab. 



Das  Recht  auf  Information,  auf  Selbstbestimmung  und  freie  Entfaltung  durch 

beispielsweise sportliche Betätigung (z.B.  Basketball,  Tischtennis  etc.)  sind zu 

berücksichtigen. 

Da das Zusammenleben mit sehr vielen Menschen auf engem Raum unweigerlich 

zu Konflikten führt, ist es geboten, die Zahl der Bewohner/innen möglichst gering 

zu halten. Sie sollte in Abhängigkeit der Größe und Beschaffenheit des Gebäudes 

30-50 Bewohner/innen nicht überschreiten. 

Die Unterkünfte dürfen nicht am Rand der Stadt liegen, sondern müssen eine 

räumliche und infrastrukturelle Anbindung zum Zentrum haben. Das Aufsuchen 

wichtiger  Behörden und die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben einer 

Stadt dürfen nicht durch räumliche Abgeschiedenheit unnötig erschwert werden.

Viele schlechte Erfahrungen sind darüber hinaus mit dem Wachschutz gemacht 

worden.  Die  Wachhabenden fallen durch Schikane gegenüber Bewohner/innen 

und Besucher/innen auf. Durch uniformiertes Auftreten und ihre ständige Präsenz 

reanimieren sie Traumata bei Bewohner/innen. Es ist nicht ersichtlich, wozu es 

überhaupt  eines  Wachschutzes  bedarf.  Stattdessen  sollte  in  den 

Gemeinschaftsunterkünften  mindestens  eine  Person  präsent  sein,  die  den 

Bewohner/innen  als  Ansprechperson  zur  Verfügung  steht.  Diese  Person  sollte 

über soziale und sprachliche Kompetenzen verfügen.

Unsere Eckpunkte für ein Konzept zur dezentralen Unterbringung, die wir hiermit 

dem Dezernat  für  Jugend,  Soziales,  Gesundheit  und  Schule  der  Stadt  Leipzig 

vorlegen,  sind  der  Motivation  entsprungen,  das  Selbstbestimmungsrecht  der 

Menschen zu stärken, die nach Deutschland gekommen sind, um Asyl zu finden. 

Das Konzept zur dezentralen Unterbringung stellt dabei lediglich ein Aspekt dar. 

Um  die  Selbständigkeit  und  Unabhängigkeit  der  Menschen  zu  gewährleisten, 

bedarf  es  aber  auch  einer  Arbeitserlaubnis  für  Asylsuchende,  die  auch  über 

Bundesländergrenzen  hinaus  Gültigkeit  besitzt.  Die  Möglichkeit,  sich  seinen 

Lebensunterhalt  selbst  zu  finanzieren  und  nicht  von  staatlichen 

Transferleistungen  abhängig  zu  sein,  ist  eine  notwendige  Flankierung  der 

dezentralen Unterbringung. Dafür sollte sich die Stadt Leipzig in Bund und Land 

stark machen. 

Nur  durch  die  Erweiterung  freier  Entscheidungs-  und  Selbstbestimmungs-

möglichkeiten  auch  für  Asylsuchende  kann  echte  Integration  gelingen. 

Integration,  die  nicht  durch  einen  einseitigen  Forderungskatalog  an 

Zuwanderer/innen und Asylsuchende geprägt ist.



Selbstbewusstes und offenes Auftreten der Stadt Leipzig und ihrer 

Einwohner/innen haben Vorbildcharakter – ebenso wie ein progressives Konzept 

zur dezentralen Unterbringung von Asylsuchenden.

Initiativkreis zur Integration von Asylsuchenden in Leipzig

i.A. Daniel Riedel

Leipzig, 25.10.2010



Anlage

Bündnis für ein menschenwürdiges Wohnen im Asyl

Unterbringung von Asylsuchenden in Leipzig

Menschen,  die  auf  der  Suche nach  Sicherheit,  Perspektiven und einem 
ganz normalen Leben geflüchtet sind, sollten ein menschenwürdiges Asyl 
bekommen. Flucht und Migration sind häufig mit Traumata und Ängsten 
verbunden.  Diese  müssen  bewältigt  werden.  Eine  Unterbringung  von 
Asylsuchenden in Sammelunterkünften, die wenig Raum für Privatsphäre 
sowie  für  Kontakte  außerhalb  des  Heimes  (zu)lässt  und  sich  fernab 
jeglicher sozialer Infrastruktur befindet, ist daher aus medizinischen und 
humanitären Gründen unangemessen.

Zunächst ist  es sinnvoll,  dass die Stadt ein zentrales,  kleines Heim zur 
Orientierung  bereithält,  um  neu  ankommenden  Asylsuchenden  eine 
Unterkunft zu gewähren. Denn die Menschen brauchen Zeit, um sich in der 
Stadt  zurechtzufinden,  Behördengänge  zu  erledigen  und  andere 
persönliche,  sprachliche  oder  gesundheitliche  Probleme  bewältigen  zu 
können.  Hierfür  muss  professionelle  Betreuung  sichergestellt  sein.  Die 
Dauer  der  Unterbringung  sollte  etwa  6  Monate  betragen.  Erfahrungen 
zeigen,  dass  das  Zusammenleben  mit  so  vielen  Menschen  auf  engem 
Raum über größere Zeiträume unweigerlich zu Problemen führt. Deswegen 
ist  es zentrales Anliegen des Bündnisses,  dass so vielen Menschen wie 
möglich die dezentrale Unterbringung in privaten Wohnungen ermöglicht 
wird. Dies befähigt zudem die Menschen, ihr Leben weitgehend selbst zu 
bestimmen und Kontakt zur Leipziger Gesellschaft zu bekommen.

Das Bündnis besteht aus namhaften Vereinen, Verbänden, Initiativen und 
Einzelpersonen, welche die Stadt Leipzig bei dieser Zielsetzung aktiv und 
langfristig  unterstützen  möchten.  Viele  der  Beteiligten  haben  bereits 
langjährige  Erfahrungen  mit  der  Betreuung  und  Unterbringung  von 
Asylsuchenden.  Diese  Kompetenzen  sowie  das  Bewusstsein  über  die 
Notwendigkeit,  bestehende  Lebensbedingungen  von  asylsuchenden 
Menschen zu verbessern, einigt das Bündnis. Wir appellieren daher an die 
Stadträtinnen  und  Stadträte,  im  Interesse  der  Asylsuchenden  und  der 
Bewohner/innen der Stadt, die Möglichkeiten der breiten Zusammenarbeit 
zu nutzen, gemeinsam ein Unterbringungskonzept zu erstellen und eine 
bestmögliche Lösung herbeizuführen. Zumal Leipzig eine weltoffene Stadt 
ist und bleiben soll. 



Bisherige Unterstützer/innen: 

Abschiebehaftgruppe des Flüchtlingsrates Leipzig
Amnesty International, Leipzig
Antidiskriminierungsbüro Sachsen
Bon Courage e.V. 
Bürgerinitiative Buntes Reudnitz
DGB - Region Leipzig/Nordsachsen
DRK – Migrationsberatung Deutsches Rotes Kreuz
Eurient. e.V.
Gesellschaft für Völkerverständigung (GfVV Leipzig)
Initiative Flüchtlingsheim Grünau
Initiativkreis für die Integration von Asylbewerber/innen
Kampagne gegen Ausgrenzung
LExil
LinXXnet e.V.
Machtlos e.V. 
Medinetz Leipzig
Micha-Initiative Leipzig 
Naomi e.V.
Netzwerk für Demokratie und Courage e.V.
Pfarrer Bernhard Stief (Gemeinde St. Nikolai)
RAA Leipzig (Regionale Arbeitsstelle für Ausländerfragen)
Sächsischer Flüchtlingsrat 


