
B e r a t u n g s e r g e b n i s 
Antwort der Verwaltung: 

 
zu 1. 
Aus Sicht des IMD ist die Realisierungsdauer bei der Fertigstellung unter 
den vorliegenden Rahmenbedingungen nicht zu optimieren. 
Im Rahmen der vorliegenden Verwaltungsvorschriften und Gesetze und 
den damit verbundenen Restriktionen, auch aus dem 
Haushaltssanierungsplan, müssen vorlaufende Genehmigungen und 
Beschlüsse zur Umsetzung der Maßnahme eingeholt werden. 
Anschließend werden im Rahmen der Realisierung des Bauvorhabens die 
notwendigen Planungen und Gutachten erstellt und dann der Bauantrag 
gestellt. Für die vorbereitenden Planungen bis  zum Bauantrag vergehen 
zwischen 3–6 Monate, je nach Umfang der Erfordernisse für den 
jeweiligen Standort. Die Bearbeitung der Bauanträge erfolgt in 
angemessener Zeit (max. 3 Monate). Anschließend müssen je nach Höhe 
der Baukosten öffentliche Ausschreibungen, ggf. auch europaweit 
durchgeführt werden. Bis zur Vergabe einer Bauleistung vergehen dafür 
zwischen 8–12 Wochen. Je nach Bauart dauert die Bauzeit zwischen 4 
und 12 Monaten in Abhängigkeit von Witterung und Temperatur der 
Jahreszeit. Somit beträgt die Dauer einer optimalen Umsetzung von 
Maßnahmen zwischen 12 und 24 Monaten, je nach Umfang und 
Kostenhöhe einer Baumaßnahme. 
 
zu 2. 
Die Stadt Duisburg realisiert seit Jahren das „Duisburger Modell“, in dem 
vermehrt Wohnungen beschlagnahmt werden, um Flüchtlinge dezentral in 
Wohnquartieren unterzubringen. Zurzeit sind von den über 2.000 
Asylbewerbern fast 1.000 in Wohnungen untergebracht. Das Konzept der 
Stadt Duisburg ist ebenfalls seit Jahren so strukturiert, dass die Flüchtlinge 
und Neuankömmlinge zunächst in Gemeinschaftsunterkünften bleiben, 
um Fuß zu fassen, sich mit unseren Lebensbedingungen bekannt zu 
machen, um dann – wenn es möglich ist – in Wohnungen untergebracht 
zu werden. Dieses strukturierte Unterbringungskonzept konnte bis zur 
aktuellen Notsituation umgesetzt werden. Zurzeit ist es nicht mehr 
möglich, dass Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften Fuß fassen. 
Häufig müssen sie sofort aus den zentralen Aufnahmeeinrichtungen des 
Landes in Wohnungen versorgt werden, wobei das Problem besteht, dass 
sie sich weder mit der Sprache noch mit den übrigen 
Rahmenbedingungen auskennen. Die Kosten pro Flüchtling und Monat, 
unterteilt nach Art der Unterbringung (Heim oder Wohnung), werden 
momentan ermittelt. Zur Anzahl der leer stehenden Wohnungen 
städtischer Wohnungsgesellschaften in den einzelnen Stadtteilen können 
keine Aussagen getroffen werden. 


