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 Tagesordnungspunkt: 

Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen - Weiteres Vorgehen 

 

 Beschlussvorschlag: 

Es wird angestrebt, dass die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen wie bis-

her dezentral, erfolgen soll. 

 

Unabhängig von dieser Entscheidung wird vorgeschlagen, das für den Neubau einer  

gemeinschaftlichen Unterkunft vorgesehene Grundstück im Gewerbegebiet „Breite-Nord“ 

bis auf Weiteres nicht zu verkaufen. 

 

 Sachdarstellung

 

Jede Stadt und Gemeinde ist nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz verpflichtet Flücht-

linge aufzunehmen. Die Aufnahmequoten werden vom Landratsamt festgelegt. Grund-

lage hierfür sind die Einwohnerzahlen und die Gesamtzahl der voraussichtlich in die An-

schlussunterbringung kommenden Flüchtlinge. Der Ostalbkreis profitiert derzeit noch 

vom „LEA-Privileg“. Aufgrund der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen müssen die 

Städte und Gemeinde im Ostalbkreis weniger Flüchtlinge aufnehmen als in Landkreisen 

ohne Landeserstaufnahmestelle. 

 

In den vergangenen 3 Jahren musste die Gemeinde Mutlangen zwischen 4 und 6 Perso-

nen pro Jahr aufnehmen und unterbringen. 

 

Für die Unterbringung von Obdachlosen sind die Gemeinden als Ortspolizeibehörden zu-

ständig. Die Gemeinden sind nach dem Polizeigesetz dafür verantwortlich, dass keine 

Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung entsteht, darunter zählt auch die unfrei-

willige Obdachlosigkeit. 

 

Aktuell hat die Gemeinde Mutlangen 25 Personen als Flüchtlinge oder Obdachlose un-

tergebracht. Diese sind verteilt auf 6 Gebäude / Wohnungen. Davon sind zwei Gebäude 
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(Wetzgauer Straße 18+20) im Eigentum der Gemeinde Mutlangen, die restlichen vier Un-

terkünfte sind angemietet.  

 

Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, Personen zentral in einer gemeinschaftlichen Un-

terkunft oder dezentral in einzelnen Wohnungen und Gebäuden unterzubringen. Beide 

Varianten weisen Vor- und Nachteile auf. Die Argumente für und gegen die einzelnen 

Varianten hat der Gemeinderat in einem Workshop gesammelt (siehe beiliegende Zu-

sammenstellung). 

 

In dieser Vorberatung gab es im Gemeinderat eine deutlich Tendenz dazu, die Unterbrin-

gung von Flüchtlingen wie bisher – soweit möglich – dezentral zu organisieren. 

 

Zentrale Unterbringung 

 

Für die Umsetzung einer gemeinschaftliche Unterkunft, hat die Gemeinde Mutlangen ei-

nen Bauantrag zur Erstellung eines zweigeschossigen Gebäudes im Gebiet „Breite-Nord“ 

beantragt. Die Baugenehmigung wurde erteilt. In einem solchen Gebäude könnten maxi-

mal 24 Personen untergebracht werden. Zudem wäre die Möglichkeit zur Unterbringung 

von zwei Obdachlosen – getrennt von der übrigen Unterkunft – möglich. Wenn diese 

Möglichkeit umgesetzt werden soll, muss ein Baubeginn bis spätestens Dezember 2022 

erfolgen. Ansonsten erlischt die Baugenehmigung. Die Gesamtkosten für ein solches 

Projekt für Erschließung, Gebäude, Außenanlagen, Ausstattung und Planung werden auf 

rund 1,17 Mio. Euro geschätzt. 
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Dezentrale Unterbringung 

 

Bei einer dezentralen Unterbringung werden vorhandene Wohnungen oder Anwesen an-

gemietet oder, wenn möglich angekauft. Die Räumlichkeiten erfüllen hinsichtlich ihrer 

Aufteilung nicht immer die Anforderungen an die Flüchtlingsunterbringung in verschiede-

nen familiären Konstellationen. Teilweise werden Umbaumaßnahmen nötig, die bei einer 

Räumung der angemieteten Flächen rückgebaut werden müssen. 

 

Voraussetzung für eine dezentrale Unterbringung ist, dass der Gemeinde entsprechen-

der Wohnraum zur Verfügung steht oder zur Verfügung gestellt wird. Die Gemeinde ist 

daher auf die Bereitschaft der örtlichen Eigentümer von Wohnraum angewiesen, dass 

diese Wohnraum an die Gemeinde Mutlangen zur Unterbringung von Personen vermie-

tet.  

 

In den nächsten Wochen soll diese Bereitschaft nochmals massiv in der Bevölkerung 

über verschiedene Kanäle abgefragt werden. Dabei wird auch besonders darauf hinge-

wiesen, dass die Gemeinde den passenden Wohnraum anmietet und die Eigentümer  

somit auf gesicherte Mieteinnahmen setzen können. Zudem soll herausgestellt werden, 

dass mit der Bereitschaft ein wichtiger und maßgeblicher Beitrag zur Integration der 

Flüchtlinge im Ort geleistet wird. 

 

Auch wenn einer dezentralen Unterbringung zunächst der Vorzug gegeben wird, sollte 

das für den Neubau einer gemeinschaftlichen Unterkunft vorgesehene Grundstück im 

Gewerbegebiet „Breite-Nord“ zumindest bis zum Erlöschen der Baugenehmigung nicht 

verkauft werden. Sollte kurzfristig ein hoher Unterbringungsbedarf entstehen oder sich 

zeigen, dass die notwendige Anmietung von geeignetem privaten Wohnraum in der Ge-

meinde nicht gelingt, dann hätte die Gemeinde weiterhin die Option, die dann wohl un-

umgängliche zentrale Unterbringungsmöglichkeit zu bauen. 
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Unabhängig von dieser Entscheidung (zentrale oder dezentrale Unterbringung) ist es Ziel 

der Gemeinde Mutlangen die Gebäude Wetzgauer Straße 18 und 20 zeitnah zu räumen.  

 

Die Gebäude befinden sich teilweise in einem sehr schlechten Zustand, haben eine für 

die Wohnnutzung schlechte räumliche Aufteilung und weisen zudem ein großes, für 

Wohnzwecke schlecht nutzbares Bauvolumen (Garagen, Schuppen, Lager) auf. Aus die-

sen Gründen hat der Gemeinderat am 21. Mai 2019 beschlossen, in die Wetzgauer 

Straße 18 keine weitere Wohnung einzubauen und in keines dieser beiden Gebäude Fi-

nanzmittel zur Sanierung oder Modernisierung dieser Altbauten zu stecken. 

 

In den vorbereitenden Untersuchungen zum Sanierungsgebiet „Ortsmitte III“ ist der Ab-

bruch des Gebäudes Wetzgauer Straße 20 bereits als wichtiges Ziel der Sanierung defi-

niert. Beide Gebäude können mit Sanierungsmitteln abgebrochen werden, unter Umstän-

den gibt es von der Sanierung für das Gebäude Wetzgauer Straße 18 sogar noch eine 

Restwertentschädigung. Dann würde zentral in der Ortsmitte eine ca. 1.200 m² große 

freie Fläche entstehen, die die Gemeinde für eigene Zwecke nutzen oder auch zur Über-

bauung verkaufen kann. 

 

Es ist eine Entscheidung darüber zu treffen, ob die Unterbringung von Flüchtlingen und 

Obdachlosen künftig zentral in einer gemeinschaftlichen Unterkunft oder soweit möglich 

dezentral erfolgen soll. Aufgrund der überwiegend guten Erfahrung in den letzten Jahren 

und der erarbeiteten Ergebnisse im Workshop mit den Gremiumsmitgliedern, wird vorge-

schlagen die Unterbringung wie bisher dezentral anzustreben. 

 

Mutlangen, den 09.07.2021 

 

 

 

 

Eßwein 

Bürgermeisterin 

 

Vorberatung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

Beschlussfassung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

 
Anlagen:  

Argumentationssammlung 

 

Ausgefertigt: 

 
Mutlangen, 09.07.2021 
 
 
     
Wolfgang Siedle 
Bauverwaltungsamt 


