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TOP III / 1 Beratung über die Unterbringung von weiteren Flüchtlingen 

 

Sachverhalt/Begründung: 

Nach den neuesten Berechnungen der Aufnahmequote des Landratsamtes muss die Stadt 

Sulzburg in diesem Jahr 13 zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen. Es wird derzeit Seitens des 

Landkreises diskutiert, in wie weit die kleineren Gemeinden unter 5.000 Einwohner, die keine 

Sammelunterkünfte des Landkreises vorhalten müssen, zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen 

müssen. 

Seitens der Verwaltung hat man sich in den letzten Wochen sehr umfassend mit der Thematik 

der weiteren Unterbringung von Flüchtlingen beschäftigt. So wurden auf dem privaten 

Wohnungsmarkt alle Anstrengungen unternommen, mögliche Wohnungen für die 

Unterbringung von Flüchtlingen anzumieten. Trotz Aufruf, konnte leider keine zusätzliche 

Wohnung für Flüchtlinge gefunden werden. Auch auf dem Immobilienmarkt in Sulzburg, 

Laufen und St. Ilgen hat man versucht mögliche in Frage kommende Objekte für die 

Unterbringung von Flüchtlingen gewinnen zu können. 

Von der Verwaltung wurden auch Angebote für Wohncontainer, sowohl als einmalige 

Anschaffung, als auch auf Mietbasis eingeholt.  

Für verschiedene Containeranlagen liegen nunmehr Angebote für den Kauf in einer 

Größenordnung zwischen 170.000,00 und 265.000,00 € vor. Zusätzlich würden noch Kosten 

für die Fundamente und Erschließung der Ver- und Entsorgungsleitungen anfallen. 

Bei einer Anmietung dieser Containeranlage für ca. 20 Flüchtlinge würden Kosten in Höhe 

von monatlich ca. 3.600,00 €, somit jährlich ca. 43.000,-- Euro anfallen. 

Die Verwaltung hat auch die Räumlichkeiten der ehemaligen Schule in Laufen zusammen mit 

einer Vertreterin des Helferkreises für Flüchtlinge besichtigt. Nach Besichtigung, kommt man 

zum Ergebnis, dass insbesondere in den drei größeren früheren Klassenräumen im 

Obergeschoss eine Unterbringung von Flüchtlingen relativ einfach und ohne große bauliche 

Investitionen möglich ist. Da auch die Sanitäranlagen wie Dusche und Toiletten, sowie in 

einem speziellen Raum eine Kochgelegenheit geschaffen werden kann, wäre es relativ einfach 

und ohne größere Investitionskosten möglich, diese Räumlichkeiten für die Unterbringung 

von weiteren Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. 



Damit es möglich ist, in den früheren Räumen der ehemaligen Schule in Laufen Flüchtlinge 

unterzubringen, wäre formal eine Baugenehmigung zur Nutzungsänderung der bisherigen 

Schule in Wohnräume zur Unterbringung von Flüchtlingen erforderlich.  

In Gesprächen mit Vertretern der Unteren Baurechtsbehörde wurde festgestellt, dass aus 

bauplanungsrechtlicher Sicht eine Genehmigung bzw. Nutzung als Flüchtlingsunterkunft 

möglich ist.  

In einem Baugenehmigungsverfahren werden unter anderem auch Themen wie die 

Fluchtwegsituation und der Brandschutz geprüft. Da das Gebäude früher als Schule genutzt 

wurde, wird davon ausgegangen, dass die rechtlichen Anforderungen durchaus erfüllt werden 

können.  

Die Verwaltung schlägt vor, dass der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt die 

bauordnungsrechtlichen Anträge für eine Nutzung als Flüchtlingsunterkunft zu stellen. 

Gleichzeitig sollen auch die Vereine, die bisher die Räumlichkeiten nutzen, mit einbezogen 

werden. Mit den Vereinen soll dann ein Nutzungskonzept mit möglichen 

Ausweichmöglichkeiten besprochen werden. In Zusammenarbeit mit den Vertretern des 

Helferkreises soll auch eine Einteilung der Räumlichkeiten für eine Flüchtlingsunterkunft 

erarbeitet werden. Die Verwaltung schlägt vor, dass man im Obergeschoss der früheren 

Schule zunächst Wohnräume für die Unterbringung bereitstellt.  

Somit wäre eine kurzfristige Unterbringung  in diesem Jahr möglich. Die Verwaltung ist auch 

in weiteren Überlegungen, wo Flüchtlinge in den nächsten Jahren untergebracht werden 

können. Auch über eine Planung eines „Herbolzheimer Modells“ wird nachgedacht.  

Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat auch vor, dass man dieses Thema in einer 

Informationsveranstaltung in der Halle in Laufen den Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere 

auch von Laufen, näher bringt und mit den Bürgern ins Gespräch kommt. Man erhofft sich, 

neben einem Verständnis für die grundsätzliche Unterbringung auch, dass sich in Laufen 

engagierte Bürgerinnen und Bürger im Helferkreis für die neu zugewiesenen Flüchtlinge 

engagieren und somit zu einer besseren Integration dieser Flüchtlinge beitragen können. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung die bauordnungsrechtlichen Anträge für eine 

mögliche Nutzung der ehemaligen Schule in Laufen als Flüchtlingsunterkunft zu beantragen 

und die weiteren Schritte einzuleiten. 

 

Sulzburg den 01. Februar 2016 

 

gez. Dirk Blens  gez. Uwe Birkhofer 

Bürgermeister  Haupt- und Bauverwaltung 


