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tersucht. Außerdem stellen sie vor Ort bei einem Mitarbei-
ter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
ihren Asylantrag. Danach werden die Flüchtlinge auf die 
Stadt- und Landkreise verteilt. Dafür ist das Land Baden-
Württemberg zuständig. Um die Schnittstellen von PHV 
mit der Stadt zu koordinieren, hat Oberbürgermeister  
Dr. Eckart Würzner drei Sonderstäbe eingerichtet: Die 
übergeordnete Lenkungsgruppe Menschen auf der Flucht, 
den städtischen Sonderstab Flüchtlinge sowie den 
Sonderstab PHV.

Unterkünfte in der 
ganzen Stadt

Die Stadt Heidelberg möchte „ihre“ Flüchtlinge nicht in 
Massenunterkünften, sondern in kleinen Einheiten unter-
bringen. So praktiziert sie es seit Jahren. In Heidelberg 
leben die Menschen während der Dauer ihres Asylverfah-
rens in überschaubaren Wohneinheiten und werden von 
einem starken Netz von haupt- und ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfern betreut. 

Die Stadt bringt die Menschen bewusst nicht in Unterkünf-
ten am Stadtrand unter, sondern im gesamten Stadtgebiet 
direkt in den Stadtteilen. Das ist die Grundlage für eine ge- 
lungene Integration. Die Stadt hat mit diesem Konzept sehr 
gute Erfahrungen gemacht. Diesen Weg möchte sie weiter 
gehen, auch wenn er nicht einfach ist. Aber es ist der beste 
Weg zu einer erfolgreichen Integration.

Die bestehenden Unterkünfte für Flüchtlinge

Derzeit sind Flüchtlinge in Kirchheim in der Hardtstraße und 
in den Patton Barracks, im Pfaffengrund in der Henkel-Tero-
son-Straße und im ehemaligen Hotel Metropol in Bergheim 
untergebracht. Außerdem gibt es zurzeit rund 50 einzelne 
Wohnungen verteilt auf das gesamte Stadtgebiet, in denen 
Flüchtlinge leben.
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Flüchtlinge in 
Heidelberg

Weltweit sind fast 60 Millionen Menschen auf der 
Flucht vor Not, Krieg und Terror – so viele wie noch nie. 
Die Stadt Heidelberg ist davon in den folgenden Bereichen 
betroffen:

 – Sie sorgt für die Unterbringung und Integration von 
Flüchtlingen, die der Kommune zugewiesen sind:  
 
Nach ihrer Registrierung werden Flüchtlinge vom Land 
Baden-Württemberg auf die Stadt- und Landkreise verteilt.  
Im Rahmen dieser Zuweisung leben derzeit etwa 580  
geflüchtete Menschen in unserer Stadt. Momentan ist  
Heidelberg wegen des zentralen Registrierungszentrums  
des Landes in Patrick Henry Village (PHV) von einer wei-
teren Zuweisung von Flüchtlingen befreit. Weil die Stadt 
davon ausgeht, dass diese Befreiung in absehbarer Zeit 
teilweise oder ganz aufgehoben wird, bereitet sie sich  
heute schon darauf vor, weitere Unterkünfte in allen Stadt-
teilen zu schaffen. Denn die Stadt möchte in Heidelberg 
unbedingt vermeiden, dass Flüchtlinge in Sporthallen oder 
Zeltlagern untergebracht werden müssen.

 

 – Sie kümmert sich um unbegleitete minderjährige 
Ausländer: 
 
Unbegleitete minderjährige Ausländer sind in besonderer 
Weise schutzbedürftig. Sie sind deshalb von den Jugend-
ämtern im ganzen Land in Obhut zu nehmen. Auch das 
Heidelberger Kinder- und Jugendamt muss bei den steigen-
den Zugangszahlen mit mehr Kindern und Jugendlichen in 
diesem Bereich rechnen.

 – Sie unterstützt das zentrale Registrierungszentrum 
des Landes in Patrick Henry Village:  
 
Im zentralen Registrierungszentrum des Landes in PHV 
werden die Flüchtlinge registriert und gesundheitlich un- 



Wie geht es weiter? 
Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass sie 2016 weitere 
1.500 bis 1.800 Flüchtlinge in Heidelberg unterbringen muss.

Die Stadt möchte den Weg der gelebten Integration fort-
setzen, indem sie den Flüchtlingen einen Platz in kleineren 
Einheiten mitten in den Stadtteilen bietet. 
 
Derzeit erarbeiten mehrere Ämter gemeinsam eine Liste 
möglicher Standorte für Unterkünfte im gesamten Stadt-
gebiet.

Welche Kriterien sollen die Standorte erfüllen?

Die Einheiten sollen eine überschaubare Größe haben. Ein 
Standort soll Raum bieten für circa 50 bis 150 Menschen. 
Eine Anbindung an das Stadtteilleben muss gegeben sein: 
Die Menschen sollen Sportangebote wahrnehmen können, 
Schulen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen besuchen oder an 
Veranstaltungen im Stadtteil teilnehmen können. 

Warum geht die Stadt diesen Weg?

Das Land weist den Kommunen erfahrungsgemäß sehr kurz- 
fristig neue Flüchtlinge zu. Mit der beschriebenen Strategie 
bereitet sich die Stadt vor, schnell und flexibel auf die Zu- 
weisung von Flüchtlingen reagieren zu können. Sie ist damit 
in der Lage, je nach Anforderung Zug um Zug notwendige 
Kapazitäten auszubauen.

Wie läuft der Entschei-
dungsprozess?
Die Stadtverwaltung schlägt eine Reihe von geeigneten Stand-
orten im gesamten Stadtgebiet vor. Zentral sind hierbei Krite-
rien wie Schulen, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie ein 
guter ÖPNV-Anschluss. Über diese Vorschläge beraten die 
Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderats. Als wichtige 
Akteure vor Ort werden auch die Bezirksbeiräte und Vorsitzende 
der Stadtteilvereine informiert und in die Diskussion einge-
bunden.

Ziel ist, dass der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 10. Dezember 2015 die Liste der Standorte, die die Ver- 
waltung erarbeitet hat, zur Kenntnis nimmt. 

Damit Integration gelingt, braucht es die ganze Stadtgesell-
schaft. Bitte gehen Sie diesen Weg gemeinsam mit uns.
Aktuelle Informationen finden Sie immer unter  
www.heidelberg-fluechtlinge.de.

Häufige Fragen
Heidelberg hat doch schon Tausende Flüchtlinge in PHV. 
Wieso kommen noch mehr?

Für das zentrale Registrierungszentrum in PHV ist das Land 
zuständig. Dort werden die Flüchtlinge registriert und gesund-
heitlich untersucht. Nachdem sie vor Ort ihren Asylantrag ge- 
stellt haben, werden sie auf die Stadt- und Landkreise ver- 
teilt. PHV ist keine dauerhafte Unterkunft für Menschen auf 
der Flucht.

Das Flüchtlingsaufnahmegesetz regelt die Zuteilungsquoten 
auf die Stadt- und Landkreise. Die Quote für Heidelberg liegt 
bei rund 1,5 Prozent. Momentan ist Heidelberg zwar wegen 
des zentralen Registrierungszentrums in PHV von einer Zuwei-

sung von Flüchtlingen befreit, die Stadt geht aber davon aus, 
dass diese Befreiung in absehbarer Zeit teilweise oder ganz 
aufgehoben wird.

Warum werden die Flüchtlinge nicht in den leerstehen-
den Kasernen untergebracht?

Das würde zu Ghettos mit 1.000 Flüchtlingen und mehr ohne 
gewachsene Nachbarschaft führen. So eine Ghettobildung 
möchte die Stadt unbedingt vermeiden. Deshalb setzt sie auf 
überschaubare Wohneinheiten, in denen circa 50 bis 150 Men- 
schen untergebracht werden. Außerdem werden die Konversi-
onsflächen als Entwicklungsfläche und speziell für Wohnraum 
für alle Bevölkerungsgruppen in Heidelberg benötigt.

Warum will die Stadt Flüchtlinge mitten in den Stadttei-
len unterbringen?

Weil dort die Integration am besten gelingen kann. Wenn die 
Menschen in einer gewachsenen Nachbarschaft aufgenommen 
werden, profitieren davon alle – die Heidelberger Bevölkerung 
genauso wie die Flüchtlinge. 

Wer beantwortet Fragen zum Thema Flüchtlinge in 
Heidelberg?

Der Bürgerservice der Stadt Heidelberg hilft Ihnen gerne 
weiter unter der Telefonnummer 06221 58-10580 oder  
buergerservice@heidelberg.de.

Wie kann man sich für Flüchtlinge in der Stadt und in 
PHV engagieren?

Wer sich in PHV engagieren möchte, kann sich über die zen- 
trale E-Mail-Adresse ehrenamt-phv@rpk.bwl.de melden.

Das Engagement in städtischen Einrichtungen koordiniert 
das Amt für Soziales und Senioren. Sie können sich an 
Thomas Wellenreuther unter 06221 58-37610 oder  
thomas.wellenreuther@heidelberg.de wenden.

Heidelberg hilft
Gelebte Willkommenskultur: Viele ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer und Organisationen, Vereine, Firmen und weitere 
Einrichtungen engagieren sich für Flüchtlinge in Heidelberg. 
Die Bereitschaft der Bevölkerung, Menschen auf der Flucht   
zu helfen, ist riesig. In zahlreichen Projekten werden die Neu-
ankömmlinge unterstützt. Die Angebote schaffen Raum 
für Begegnung, fördern das gegenseitige Verständnis, bauen 
Vorurteile ab und tragen dazu bei, dass Integration gelingen 
kann.

Wichtige Partner der Stadt bei der Hilfe für Flüchtlinge 
sind unter anderem

 – der Asylarbeitskreis Heidelberg e.V.

 – der Caritasverband Heidelberg e.V.

 – das Deutsche Rote Kreuz Heidelberg

 – das Diakonische Werk Heidelberg

Kontaktadressen sowie weitere Informationen zur Hilfe für 
Flüchtlinge in Heidelberg finden Sie unter  
www.heidelberg-fluechtlinge.de.
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