
Der Gemeinderat behandelt an diesem Dienstag die Themen 
„Flüchtlingssituation“ und „Flüchtlingsunterbringung“. Wer 
glaubt, Freiburg als „offene Stadt“ würde sich ange-
sichts einer steigenden Zahl rassistischer Übergriffe 
um eine Entdramatisierung bemühen und sich ein-
deutig auf die Seite derer stellen, die vor Krieg, Verfol-
gung, Diskriminierung und Elend fliehen müssen, die 
oder der irrt. 

Auch in Freiburg wird von einer Unterbringung in Turnhal-
len gesprochen und die Lage dadurch ganz bewusst  dramati-
siert. Verschwiegen wird hierbei, dass die Stadt jahrelang ent-
gegen dem BürgerInnenwillen den Streubesitz der Stadtbau 
verkauft hat und viel zu wenig Sozialwohnungen gebaut hat, 
von denen jeweils, neben Anderen, auch Geflüchtete hätten 
profitieren können. Anstatt sich endlich konsequent für ei-
nen seit Jahren überfälligen sozialen Wohnungsbau einzuset-
zen, sollen auch auf der heutigen Gemeinderatssitzung schon 
wieder die ersten Ausnahmen von der im Mai eingeführten 
50-Prozent-Regelung für geförderte Mietwohnungen be-
schlossen werden.

Vor allem aber trägt die Stadt Freiburg trotz blumiger 
Worte und euphemistischen Willkommensphrasen die 
derzeitige Abschiebepolitik der grün-roten Landesre-
gierung mit und unterstützt diese auch noch.

So wird in Freiburg Ende 2016 eine Landeserstaufnahmestelle 
eingerichtet. Schon zuvor, in einigen Wochen, soll ebenfalls 
auf dem Gelände der Landespolizeiakademie eine sogenann-
te BEA, eine bedarfsorientierte Erstaufnahmestelle entstehen. 
Die Abkürzung LEA klingt nett, sie steht allerdings in der 
Realität für LandesEilAbschiebelager. Um mehr Geflüchtete 
aufzunehmen, dafür braucht es keine solchen Sammellager. 
Sie erfüllen vielmehr Funktionen, die in die entgegengesetzte 
Richtung weisen: Kontrolle und Isolation der Geflüch-
teten, ihre Selektion, eine beschleunigte Abschiebung 
und schließlich erklärtermaßen auch die Abschre-
ckung weiterer Menschen, die sich angesichts dieser 
Zustände gar nicht erst auf den Weg nach Deutschland 
machen sollen. 

In diesen Zielen sind sich über die Parteiengrenzen hin-
weg Bund und Länder einig. So ist Bayern mit dem Vorstoß, 
Flüchtlinge aus den Westbalkanstaaten in gesonderten Erstauf-
nahmezentren in Grenznähe unterzubringen, um sie schnell 
wieder abschieben zu können, zwar besonders laut, aber kein 
Sonderfall. Der grüne Ministerpräsident Kretschmann hat 
diesen Weg durch sein JA zur Einstufung von Serbien, Ma-
zedonien und Bosnien-Herzegowina als „sichere Herkunfts-
staaten“ mit eingeschlagen.

Auch die von Kretschmann auf dem gestrigen Flüchtlings-
gipfel angekündigten „Restriktionen“ gegen Menschen aus 
den sogenannten Westbalkan-Staaten, alle Versuche, die Asyl-
gesetze zu verschärfen, Visumpflichten wieder einzuführen, 
das Leben für Geflüchtete noch bitterer zu machen, sind 

menschenfeindlich und befeuern ein gesellschaftliches Kli-
ma der Hetze und Ausgrenzung.  Menschen aus „sicheren 
Herkunftsländern“,  hierunter hauptsächlich Roma, sollen 
die Erstaufnahmezentren auch in Baden-Württemberg gar 
nicht mehr verlassen dürfen – bis zu ihrer Abschiebung. Diese 
Einrichtungen, auch die LEA in Freiburg, werden so zu ei-
nem Selektionslager werden, in denen vermeintlich „falsche“ 
von „richtigen“, vermeintlich „unnütze“ von „nützlichen“ 
Flüchtlingen getrennt werden. Alle anderen werden aus der 
LEA nach kurzer Zeit auf andere Städte weiterverteilt: In 
Freiburg werden künftig kaum noch Menschen dauerhaft auf-
genommen werden, da sich die „offene Stadt“ spätestens 2016 
der Verantwortung entzieht, eine dauerhafte „Anschlussunter-
bringung“ zu gewährleisten. Menschen, die in der LEA leben 
müssen, werden durch Sach- statt Geldleistungen entmündigt 
und dürfen die Stadt Freiburg nicht verlassen. 

Wir fordern heute die Mitglieder des Gemeinderats 
dazu auf, symbolisch einige Maßnahmen nachzuvoll-
ziehen, die in den LEAs stattfinden. Sie sollen ihre Fin-
gerabdrücke abgeben und gegebenenfalls ihre Einreise nach 
Freiburg begründen. Sie müssen erklären, ob sie an ihren 
früheren Wohnorten politisch verfolgt wurden oder sonstige 
legitime Fluchtgründe vorweisen können und sich auch auf 
eine Prüfung ihrer ökonomischen Nützlichkeit hier in Frei-
burg einstellen.

Sie werden dadurch noch lange nicht die existentielle Not der 
Geflüchteten nachfühlen können, die im Zuge ihrer „Erstauf-
nahme“ erkennungsdienstlich behandelt werden, als seien sie 
eines Verbrechens verdächtig, die in Schnellverfahren abgefer-
tigt und deren Fluchtgründe ignoriert werden. 

Wir richten uns gegen die Einteilung von Geflüchteten 
in „richtige“ und „falsche“,„nützliche“ und „nutz-
lose“ Flüchtlinge. Die Aufnahme von Flüchtlingen ist ein 
Gebot der Menschlichkeit und darf nicht von wirtschaftli-
chen Erwägungen gesteuert sein. Am meisten leiden darun-
ter die Roma, eine Minderheit, die schon der systematischen 
nationalsozialistischen Verfolgung und Ermordung ausgesetzt 
waren. 

Wir fordern die Stadtverwaltung und die Mitglieder 
des Gemeindarats auf, sich mit allen ihnen zur Ver-
fügung stehenden Mitteln für ein humanitäres Blei-
berecht für Roma einzusetzen, anstatt an ihrer Aus-
grenzung in den LEAs mitzuwirken. Darüber hinaus 
fordern wir den Gemeinderat dazu auf, Geflüchtete nicht 
in Massenunterkünften zu isolieren, sondern stattdessen alle 
Möglichkeiten zu ergreifen, damit sie dauerhaft und dezentral 
in den Städten und Gemeinden, in der Mitte der Gesellschaft 
aufgenommen werden. 

Wir sind überzeugt, dass Solidarität entsteht, wo Men-
schen sich direkt begegnen und kennenlernen können.

Mehr Infos unter: nolagerfreiburg.blogsport.de

„Wilkommenskultur“ heißt dezentrales Zusammenleben mit  
Geflüchteten statt Unterbringung in Massenlager LEA und BEA


