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An den Vorsitzenden des Ausschusses 
für Wirtschaftsförderung und Immobilienwesen 
Herrn A. Müller 
Stadt Gütersloh 
per Mail 

29.01.2016 
 
Sehr geehrter Herr Müller, 
 
die SPD- Fraktion stellt zu der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und 
Immobilienwesen (AWI) am 11.02.2016 folgenden 
 
 

Antrag:  
Unterbringung von Flüchtlingen 
 
Der Ausschuss möge beschließen: 
 
Zur Vermeidung der Belegung weiterer Sporthallen mit Flüchtlingen werden vorrangig 
geeignete Maßnahmen ergriffen, auf andere Art und Weise Unterkünfte  in 
ausreichendem Umfang zur Verfügung zu stellen. 
 
Dabei werden sowohl kurz- als auch mittelfristige Maßnahmen eingeleitet. 
 
1. Kurzfristig wird mit der Aufstellung von Containern oder ähnlichen geeigneten 

Alternativen sichergestellt, dass ausreichend Kapazitäten zur Unterbringung von 
Flüchtlingen zur Verfügung stehen und neben den derzeit vier belegten 
Sporthallen keine weiteren Sporthallen beansprucht werden müssen. Das Datum 
der spätesten Bezugsfertigkeit sollte dabei Mai 2016 sein.  

 
2. Mittelfristig werden bis Sommer 2016 Häuser in Holzständer- oder Stahlbauweise 

mit vorgefertigten Bauelementen errichtet. Die Anzahl der in diesem Zuge zu 
schaffenden Plätze richtet sich nach dem Bedarf unter Berücksichtigung der 
Vorgabe, dass keine weiteren Sporthallen belegt werden. Die auf diese Art 
erstellten Unterkünfte sollen dabei nach Möglichkeit  auch den Vorgaben des 
sozialen Wohnungsbaus genügen. 

 
3. Spätestens nach Kenntnis von Details bzgl. der Verfügbarkeit der 

Britenwohnungen wird auf Basis der dann aktuellen Flüchtlingszahlen geprüft, in 
wieweit weitere Baumaßnahmen erforderlich sind, um über ausreichend 
Unterkunftsplätze für Flüchtlinge zu verfügen. Mit Blick auf die Verfügbarkeit der 
Britenwohnungen ist auch eine interkommunale Zusammenarbeit mit anderen 
Standort- Kommunen der Region zu berücksichtigen. 

 
4. Es ist regelmäßig zu prüfen, wann die vier belegten Sporthallen den Schulen und 

Vereinen wieder zugänglich gemacht werden können. Spätestens Anfang 2017 
sollen keine Flüchtlinge mehr in Sporthallen untergebracht werden bzw. sein. 

 
 
Begründung: 
Im Jahr 2015 hat sich die Zahl der dauerhaft der Stadt Gütersloh zugewiesenen Flüchtlinge stark 
erhöht. Dieser Trend wird sich gemäß den von der Verwaltung für 2016 angenommenen Zahlen 
fortsetzen. Nach Königsteiner Schlüssel werden 1.000 zugewiesene Flüchtlinge zugrunde gelegt. 
Diese Zahl erhöht sich um weitere 600 Flüchtlinge, die der Stadt Gütersloh in 2016  aufgrund der  
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geplanten Aufgabe der Sporthallen in Spexard und Friedrichsdorf durch das Land NRW zusätzlich 
zugewiesen werden. Die Plätze in diesen Sporthallen hatte das Land NRW in 2015 angerechnet und 
der Stadt Gütersloh entsprechend weniger Flüchtlinge zugewiesen.  
 
Die Unterbringung dieser großen Zahl an Flüchtlingen hat trotz aller Anstrengungen von Verwaltung 
und Politik dazu geführt, dass neben den beiden Sporthallen in Spexard und Friedrichsdorf auch die 
Sporthallen der Hauptschule Nord und des Carl-Miele-Berufskollegs belegt werden mussten. Die 
Belegung weiterer Sporthallen an der Anne-Frank-Gesamtschule und an der Janusz-Korczak- 
Gesamtschule sind im Gespräch.  
 
Die Gütersloher Bevölkerung und insbesondere die betroffenen Schulen und Vereine haben bislang 
trotz der damit verbundenen Beeinträchtigungen  in vorbildlicher Art und Weise durch ihr Verständnis 
und ihre Kooperation einen wesentlichen Beitrag geleistet, den ankommenden Flüchtlingen ein „Dach 
über dem Kopf“ zu ermöglichen.  
 
Es ist aber sehr deutlich wahrnehmbar, dass die Belastungsgrenzen längst erreicht sind. Die 
Stellungsnahmen des Stadtsportverbandes und der betroffenen Vereine in den letzten Monaten 
zeigen das sehr deutlich. Die Diskussion im Zusammenhang mir der eventuellen Belegung der  
Sporthallen an der Anne-Frank-Gesamtschule und an der Janusz-Korczak-Gesamtschule sind ein 
weiterer Beleg dafür.  
 
Vor diesem Hintergrund bedarf es unverzüglich einer anderen Herangehensweise als bisher. Die 
Suche nach geeigneten Immobilien, sei es zur Miete oder zum Kauf, kann die 
Unterbringungsprobleme nicht lösen. Die Belegung weiterer Sporthallen ist aus Sicht der SPD-
Fraktion nicht vertretbar. Das gilt insbesondere auch in Bezug auf die Sporthallen an der Anne-Frank-
Gesamtschule und an der Janusz-Korczak- Gesamtschule. Es ist vielmehr erforderlich, die derzeit 
belegten Sporthallen so bald wie möglich wieder dem Schul- und Vereinssport zugänglich zu machen. 
 
Für das Jahr 2016 bedeutet das, dass Alternativen anzugehen sind, mit denen genau dieses Ziel 
erreicht werden kann. Dazu bedarf es  wie im Antrag beschrieben kurzfristiger wie auch mittelfristiger 
Unterbringungsmöglichkeiten.  
 
Die SPD-Fraktion ist sich in diesem Zusammenhang bewusst, dass mit einer veränderten 
Vorgehensweise auch ein finanzieller Aufwand verbunden ist. Wir sind an dieser Stelle bereit, diesen 
Aufwand zu tragen. Schulen und Vereine sind unseres Erachtens ganz wesentlich auch an der 
Integration von Flüchtlingen beteiligt. Eine Konkurrenzsituation zwischen Schulen und Vereinen auf 
der einen und Flüchtlingen auf der anderen Seite ist in diesem Kontext nicht nur hinderlich sondern 
kontraproduktiv.  Ziel muss es sein,  dass die vier belegten Sporthallen spätestens Anfang 2017 den 
Schulen und Vereinen wieder zugänglich gemacht werden können. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Matthias Trepper 
 (SPD- Sprecher im AWI) 

   
  

 

 

 


