
B e r a t u n g s e r g e b n i s 
 

Antwort der Verwaltung: 
 
zu 1. und 1.1 
Die baulichen Standards ergeben sich aus den Bauvorschriften der 
Landesbauordnung und den entsprechenden DIN-Normen, die bei der 
Errichtung oder dem Umbau zu berücksichtigen sind. Hinsichtlich 
baulicher Ausstattungsstandards, wie z. B. Mischbatterien, 
Türbeschläge, Türblätter etc., werden normale Standards angelegt bzw. 
umgesetzt. 
 
Das bedeutet, es werden Ausstattungsstandards entsprechend den 
Regeln der Technik normaler bis mittlerer Qualität verwendet. Es gibt 
keine konkreten Baustandards für die Errichtung von 
Asylbewerberunterkünften, die sich auf die Ausstattungsstandards 
beziehen.  
 
zu 1.2 
Bei Neu- oder Umbauten im Bestand werden in der Planung 
entsprechende Gemeinschaftsräume berücksichtigt.  
 
zu 1.3 
Die Einrichtungen haben nutzbare Küchen zur Selbstversorgung durch 
die Flüchtlinge. Entsprechende Bedarfe werden in den Planungen 
berücksichtigt. 
 
zu 2. 
Durch die Anzahl der unterzubringenden Menschen (bis zu 150 und 
mehr im Monat) war es leider nicht möglich, in jedem Übergangsheim 
einen Raum für Sprachkurse, Kinderbetreuung usw. zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Bei einem aktuellen Aufnahmeminus von ca. 230 Personen 
dürfte sich dies weiterhin schwierig gestalten. Die Verwaltung ist 
natürlich intensiv bemüht, den unbefriedigenden Zustand zu verbessern. 
 
Sofern in Stadtteilen Runde Tische existieren, nehmen Vertreter des 
Amtes für Soziales und Wohnen nach Möglichkeit an diesen teil; 
getroffene Vereinbarungen/Absprachen werden eingehalten. 
 
Zwischen Bürgern und in den Unterkünften untergebrachten Menschen 
bestehen Kontakte. Es gibt sehr viel ehrenamtliches Engagement, das 
durch die Verwaltung unterstützt wird. 



 
Eine Förderung der Selbstbestimmung von Asylbewerbern/Flüchtlingen 
durch Etablierung von Flüchtlingssprechern in den Einrichtungen wird bei 
über 50 unterschiedlichen Nationalitäten und Kulturen sowie ständiger 
Fluktuation als nicht umsetzbar angesehen. Die Bewohner der 
Einrichtungen können sich direkt an ihre Hausverwalter und die Betreuer 
der Verbände wenden und ggf. auch an die Vorgesetzten im Amt für 
Soziales und Wohnen. 
 
zu 3. 
Die Verteilung der Asylantragsteller auf die zur Verfügung stehenden 
Räume ist abhängig von der Anzahl der unterzubringenden Personen 
(Familie oder Einzelperson). 

Seite:  
 
zu 4. 
Wie viele Menschen sich die zur Verfügung stehenden Sanitärräume 
teilen, hängt von der Belegung der jeweiligen Einrichtung ab. 
 
zu 5. 
Es gibt keine Zuordnung, welcher Verband der freien Wohlfahrtspflege 
welche Einrichtung betreut. DRK und Diakonie teilen sich die Aufgaben. 
 
zu 6. 
Die Einrichtungen werden außerhalb der Dienstzeiten und an den 
Wochenenden sowie Feiertagen von dem Sicherheitsdienstleister Octeo 
betreut. 
 


