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Presseinformation 

 

Ich bitte um Beachtung der in der Anlage beigefügten aktuel-
len Statistik über die in der Stadt untergebrachten Flüchtlinge, 
aufgegliedert nach Status, Nationalitäten und Unterbringung 

 

Aus dieser sehr detaillierten Statistik kann man ablesen, dass 
bereits jetzt nur noch 30 % unserer Flüchtlinge im UPP unter-
gebracht sind. 

Im Sommer werden am Lehmkuhlenweg neue Unterkunftsbe-
reiche für Flüchtlinge bezugsfertig und dort werden bis zu 150 
Flüchtlinge wohnen können.  

Damit wird die Zahl der im UPP lebenden Flüchtlinge noch 
einmal deutlich reduziert und stellt nur noch eine kleine Min-
derheit dar. 

 

Die Stadt hat wiederholt deutlich gemacht, dass sie im Rah-
men der Möglichkeiten die Flüchtlinge auch dezentral unter-
bringen wird.  

Dies geschieht in frei werdenden Wohnungen insbesondere 
unter Einbindung der stadteigenen Peiner Heimstätte, aber 
natürlich auch in sonstigen Wohnungen, die angeboten wer-
den und eben in den neuen Flüchtlingswohnungen im Lehm-
kuhlenweg. 

 

Wichtig aber sind folgende Erkenntnisse, die eine sofortige 
dezentrale Unterbringung als wenig sinnvoll erscheinen las-
sen: 
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Die Stadt hat die Erfahrung gemacht, dass ein beachtli-
cher Teil der Flüchtlinge (speziell die alleinstehenden 
Männer ) zunächst mit grundsätzlichen Gewohnheiten 
und Üblichkeiten unserer Gesellschaft vertraut gemacht 
werden muss.  

Dies reicht von der ihnen natürlich nicht bekannten Müll-
trennung bis zur Reinigung der Wohnungen, was in ihren 
Kulturen ja immer Sache der Frauen war ( ist es bei uns ja 
auch noch weitgehend ! ). 

Es umfasst natürlich auch grundsätzliche Einstellungen 
in unserer Gesellschaft zum Beispiel gegenüber Frauen o-
der die Beachtung anderer im Grundgesetz verankerten 
Wertvorstellungen. 

Erst nach dieser Vorbereitungszeit ist ein selbständiges Woh-
nen sinnvoll, damit es weder mit dem Vermieter noch mit der 
Umgebung zu Spannungen kommt. 

  

Das ist eine wichtige „Erstintegration“, die übrigens auch 
von dem sehr rührigen neuen Verein „Interkultura“ so gesehen 
wird, dessen ehrenamtliche Helfer ( für deren Einsatz sich die 
Stadt ausdrücklich bedankt)  mit den Flüchtlingen eng vertraut 
sind.  

Wenn die Flüchtlinge erst einmal überall verteilt sind, was un-
streitig das Ziel sein soll, kann man sie nicht mehr so gut für 
diese „Erstintegration“ erreichen. 

  

Zudem ist der Wohnungsmarkt nicht unbegrenzt aufnahmefä-
hig – ein Thema, das die Stadt sehr sensibel angeht, denn der 
Wohnungsmarkt darf sich für die Einwohner unserer Stadt 
nicht eingrenzen. 

Dies alles muss man außerdem noch vor dem Hintergrund se-
hen, dass der Stadt bis vor Kurzem für das laufende Jahr wei-
tere rund 800 Flüchtlingen avisiert wurden, für die gegebenen-
falls sofort Platz geschaffen werden muss.  

Von dieser Zahl hat das Land noch nicht offiziell Abstand ge-
nommen, da niemand weiß, wie nachhaltig der Deal mit der 
Türkei tatsächlich ist. 
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Es ist nun Sache des Landkreises, dafür zu sorgen, dass alle 
Flüchtlinge an einem Sprachkurs teilnehmen – das ist seine 
Aufgabe und die Stadt würde sich freuen, wenn dies endlich 
konsequent in Angriff genommen würde. 

Es ist in der Bevölkerung nicht bekannt, dass noch nicht ein-
mal die Hälfte der Flüchtlinge einen Sprachkurs erhalten hat 
und speziell die Einstiegskurse sind seitens der Stadt organi-
siert und finanziert, obwohl das eindeutig die Aufgabe des 
Landkreises ist. 

  

Es war in Peine bislang Grundkonsens zwischen Landkreis 
und Kommunen, die Aufgaben zu teilen, da die Kommunen 
die Probleme der Flüchtlinge und ihre Schwächen und Stär-
ken vor Ort besser erkennen als der Landkreis und daher ge-
eigneter sind für die Betreuung vor Ort.  

 

Der Landkreis hingegen kümmert sich um Sprachkurse und 
Integrationsangebote für den Arbeitsmarkt. 

 


