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Frankenthal, 26.02.2023 

 
Stellungnahme der FWG Fraktion  
Betrifft: Flüchtlingsunterbringung | Bürgerinformation am 23.02.2023 
 
Sehr geehrte Frau Weiher, 
 
die FWG Fraktion nimmt zum Thema wie folgt Stellung: 
 
Die aktuell stark steigenden Flüchtlingszahlen haben sich bereits im Sommer / Spätsommer 2022 
abgezeichnet. Auf Länderebene fanden hier bereits erste Krisengespräche statt. 
 
BGM Knöppel besuchte unsere Fraktion am 19.09.2022. Bereits damals haben wir anlässlich der hohen 
Zugänge in BW nachgefragt, wie die Stadt mit weiteren Zuweisungen umgehen wird und welche Art 
der Unterbringung angestrebt wird.  
 
Die bisherigen Bemühungen der Verwaltung erwecken den Eindruck, dass trotz vorhandenem 
Handlungsdruck die Thematik nicht mit der erforderlichen Prioritätensetzung verfolgt und 
umsetzungsstark angegangen wurde. 
 
Nach hiesiger Ansicht hätte eine vorausschauende Erstellung einer Gesamt-Konzeption (inklusive 
eines Betreuungs-, Sicherheits- und Integrationskonzepts) zur Unterbringung von Asylbewerbern in 
Frankenthal und dessen rechtzeitige, transparente Abstimmung und Kommunikation mit allen 
beteiligten Akteuren. maßgeblich dazu beitragen können, die Akzeptanz zur Unterbringung in 
Frankenthal zu  steigern.  

 
Die zögerliche Haltung der Verwaltung in dieser Sache – bis heute sind keine Container beauftragt -, 
aber auch in der Erteilung von Baugenehmigung zur Schaffung von Wohnraum in Frankenthal, führt 
nun dazu, dass die Sporthallenbelegung als letzte Möglichkeit schon zu einem frühen Zeitpunkt in 
Erwägung gezogen wurde. 
 
Zudem wurden kommunikativ jeweils konkrete Standorte (Alberthalle, P2, Eichwiesenhalle) benannt, 
ohne zuvor mit den Betroffenen offen ins Gespräch gegangen zu sein. 
 
Auch war die Presse schon informiert, als die Fraktionen über den Ältestenrat von der Option der 
Eichwiesenhalle erfuhren. Hier fühlen wir uns düpiert. 
 
Die Bürgerinformation war ein fraktionsübergreifender Wunsch. Deren Ausgestaltung konnten wir 
Fraktionen nicht beeinflussen. 
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Mit dem Verlauf sind wir aus verschiedenen Gründen unzufrieden, die uns auch Bürgerinnen und 
Bürger mitgeteilt haben: 
 

 
• Durch die Sitzordnung (Stadtvorstand sitzt erhöht) ergab sich für den ein oder anderen ein 

Über- Unterordnungsverhältnis. Dies hätte durch eine  kommunikativere Sitzordnung 
vermieden werden können. 

• Das vorgestellte Unterbringungsmodell (Stufenmodell) war sehr konkret und erweckte den 
Eindruck, dass der Mitwirkungsgrad der Betroffenen und auch der Handlungs- und 
Entscheidungsspielraum des Stadtrats bereits sehr eingeschränkt ist. Zeltunterkünfte sind dort 
nicht vorgesehen. 

• Das, was aus unserer Sicht das Hauptanliegen sein sollte, namentlich die Sorgen und Ängste 
der Bürger ernst zu nehmen und diesen mit ausgereiften Konzepten wirkungsvoll zu begegnen 
und den Menschen ein Stück weit die Angst zu nehmen, gelang größtenteils nicht, da weder ein 
Sicherheits- noch ein Betreuungs- und Integrationskonzept erkennbar war.  

 
Für Bürgerinformationen zu solch heiklen und emotional aufgeladenen Themen braucht es eine 
andere Herangehensweise. Dem Ziel eines gemeinsamen Konsens´ bzw. einer höheren Akzeptanz sind 
wir jetzt weiter entfernt, als vor der Veranstaltung. 
 
Erschrocken sind wir über getätigte, teils menschenunwürdige wie auch unsachliche Äußerungen.  
Davon distanzieren wir uns in aller Deutlichkeit! 
 
Unsere Haltung an die Verwaltung lautet zum jetzigen Zeitpunkt und auf Grundlage der uns 
vorliegenden Informationen: 
 
- Sofortige Erstellung einer Konzeption zur Aufnahme und Unterbringung, Betreuung und Integration 
von Asylbewerbern in den kommenden Jahren in Frankenthal mit  allen beteiligten Akteuren  und 
folgenden Maßgaben: 
 

• Die Unterbringung in Sporthallen, muss zum Erhalt des sozialen Zusammenhalts ultima Ratio 
sein, da es – anders als 2015/2016 - nach Corona eine zu große Entbehrung der Bevölkerung, 
des Ehrenamts und des Vereinswesens bedeutet. 
 

• Vor einer Belegung von Turnhallen muss geprüft werden, ob auf dem Festplatz und 
schnellstmöglich eine temporäre Zeltunterkunft errichtet werden kann, unter Berücksichtigung 
der in der Krise 2015/16 gemachten Erfahrungen, ggf. kleinteiligere Zelte zu verwenden. Es muss 
klar sein, dass dies nur eine Übergangslösung sein kann, bis 
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o die Container der Stadtwerke  verfügbar sind. 
o weitere Container bestellt und geliefert wurden. 
o die der Stadt angeboten Immobilien ertüchtigt wurden. 
o weitere möglich Unterkünfte (leerstehende Verwaltungsgebäude, ungenutzte Parkplätz von 

Gewerbebetrieben o.ä.) herangezogen wurden. 
 

Modulbauten oder Container hätten wesentlich früher bestellt werden müssen. Hier ist noch NICHTS 
passiert. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tanja Mester 
Fraktionsvorsitzende 
 


