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  Blick in die Bundesländer

BREMEN:

Endlich raus aus 
den Heimen! 
Flüchtlinge setzen  
Recht auf Wohnungen durch

„Ehrlich?“ Mit skeptischem Blick nimmt Samuel die 
Nachricht auf, als er hört, dass es entschieden ist. 
Und dann grinsen wir beide. Es ist geschafft! 

Die Stadt Bremen hat im März 2013 die verpflicht-
ende Unterbringung von Flüchtlingen in sogenannten 
Übergangswohnheimen aufgehoben. Nach Bremen 
Geflüchtete können nun im Anschluss an ihre maximal dreim-
onatige Unterbringung in der Erstaufnahme in eine eigene 
Wohnungen ziehen. Damit geht ein zwei Jahre dauernder 
Protest erfolgreich zu Ende. Zu dessen Beginn betrug die 
Wohndauer in den Heimen noch drei Jahre.

Alles begann 2011 mit einer großen Demonstration: 
Gegen renovierungsbedürftige Wohnanlagen, Container mit 
Sammelduschen, Wachpersonal und Mehrbettzimmern. 
„6 qm pro Person – das ist unmenschlich!“ Samuel, ein 
29-jähriger Journalist, war von Beginn an dabei. Er ist 2010 
aus dem Iran nach Bremen geflohen. Zusammen mit ande-
ren Flüchtlingen, Aktivist_innen, Initiativen sowie dem 
Flüchtlingsrat Bremen, wollte er im wieder frisch gegrün-
deten Antira-Plenum die bundesweiten Forderungen nach 
Abschaffung von Lagern und Sondergesetzen vor Ort umset-
zen. 
Die daraus entstandene Arbeitsgruppe „Wohnungen für 
alle“ nahm Gespräche mit Behörden, Politiker_innen und 
Wohnungsbaugesellschaften auf und verwies auf beste-
hende Modelle anderer Städte, wie etwa Leverkusen, Köln 
oder Berlin. Im Sommer hob dann die führende Bremer 
Wohnungsbaugesellschaft Gewoba alle Einschränkungen bei 
der Wohnungsvergabe für Flüchtlinge auf. Ralf Schumann, 
ein leitender Mitarbeiter, resümierte: „Wir haben Fehler 
gemacht.“ Sie hatten bis zu diesem Zeitpunkt von Flüchtlingen 
eine einjährige Aufenthaltserlaubnis als Voraussetzung für 
Mietverträge verlangt. Im folgenden Jahr hat schließlich auch 
die Politik reagiert: Die Bremer Bürgerschaft beschloss im 
April 2012, die Neuorganisation der Unterbringung von 
Flüchtlingen in Wohnungen zu entwickeln und hat dafür ein 
Beteiligungsverfahren vorgeschrieben, an dem auch Vertreter_
innen von Flüchtlingsinitiativen teilnehmen sollten.

Für ein Selbstbestimmtes Leben und Handeln

Für diese Mitbestimmung musste schwer gerungen werden. 
Interne und offizielle Gespräche mit Verantwortlichen 

waren geprägt von den 
Kompromissversuchen 
zwischen allzu paterna-
listischen „Hilfsangeboten“ 
aus dem Heim und 
entsprechend selbst-
bewusstem „Wir 
wollen nicht in euren 
Gefängnissen leben!“ sei-
tens einiger Flüchtlinge.

Nach weiteren Monaten 
zäher Gespräche mit 
Politik und Behörden, 
einigen Info- und 
Diskussionsveranstal-
tungen und der zwischen-
zeitlichen Errichtung zwei 
neuer Übergangswohnheime, wurde im Frühjahr 2013 ein 
wegweisendes Paket verabschiedet: Die rechtliche Möglichkeit 
nach (maximal) drei Monaten in der Erstaufnahmeeinrichtung 
direkt in eigene Wohnungen zu ziehen. Zusätzlich wird nun 
neben der Übernahme der Mietkosten und von Mietkautionen 
bzw. Deponaten oder Genossenschaftsanteilen durch die 
Ämter zukünftig auch auf Kostenübernahmescheine (KÜ) für 
Erstausstattungen zugunsten von Bargeldzahlungen verzichtet 
sowie eine strukturelle Unterstützung bei der Wohnungssuche 
geschaffen. Die damit verbundene personelle Aufstockung 
wird durch die Einsparungen beim Wegfall der teureren 
Gemeinschaftsunterbringung finanziert.

Einziger Wermutstropfen: Ausgenommen von der Regelung 
sind Menschen, deren Asylantrag vom Bundesamt als „unzu-
lässig“, „unbeachtlich“ oder „offensichtlich unbegründet“ 
abgelehnt wurde. Sie sollen aus „verwaltungsökonomischen 
Gründen“, so die Sozialbehörde, anschließend weitere 
drei Monate in den Übergangswohnheimen leben. Ein 
Behördentorpedo, welches den Charakter des Absenders ent-
larvt, das Ergebnis aber nicht schmälern kann. Zumal neben-
bei auch noch die Vergabe von Wohnberechtigungsscheinen 
(B-Schein) an Geduldete ermöglicht wurde.

Damit wurden wesentliche strukturelle Hemmnisse für 
den Zugang zum freien, aber momentan sehr angespannten 
Wohnungsmarkt, aufgehoben.
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