
Geflüchtete zahlen bis zu 70 Euro pro Quadratmeter Miete an die 

Stadt Flensburg 
Ende 2021 hat die Ratsversammlung der Stadt Flensburg eine Beschlussvorlage zur 

Einführung einer Benutzungs- und Gebührensatzung für Übergangswohneinrichtungen zur 

Unterbringung von Asylbewerber*innen, Spätaussiedler*innen und ausländischen 

Geflüchteten vorgelegt, besprochen und bei sechs Enthaltungen einstimmig angenommen. 

Damit wurde erstmals eine gesetzliche Grundlage für die Erhebung einer Miete geschaffen. 

Jedoch wurden bereits zuvor Miete erhoben. Dies war, wie in der Beschlussvorlage 

eingestanden werden musste, rechtswidrig. 

Akutes Problems – überhöhte Mieten in Unterkünften für Geflüchtete 
Bei der Einführung der Gebührensatzung wurden die zuvor gezahlten Mieten nun jedoch 

nicht verrechnet oder zurückgezahlt. Stattdessen wurden die Mieten für alle Bewohnenden 

um sage und schreibe rund 45 % von 314€ auf 457€ angehoben - pro Person. 

Bedarfsgemeinschaften, wie Familien, zahlen einen etwas geringeren Betrag. Viele 

Bewohnende haben kein eigenes Zimmer. Der Belegungsplan sieht bis zu vier Menschen in 

einem 12-Quadratmeter-Zimmer vor, auch wenn diese Belegungsdichte in der Praxis bisher 

vermieden werden konnte. Bad und Küche werden mit mehr Menschen geteilt. In einer 80 

Quadratmeter großen Wohnung können so theoretisch bis zu 12 Menschen untergebracht 

werden. Die genaue Anzahl der Bewohnenden pro Zimmer schwankt und ist uns nicht 

bekannt. Angesichts der neuankommenden Geflüchteten aus der Ukraine steigt die 

Belegungsquote gegenwärtig jedoch wieder.  

Die Miete pro Person ist unabhängig von der Belegungsquote immer gleich, egal ob man sich 

das Zimmer teilt oder nicht. Bei Vollbelegung mit Einzelpersonen ergibt sich eine 

theoretische Gesamtmiete von knapp 5.500 Euro für 80 Quadratmeter. Dies entspräche 

einem Quadratmeterpreis von knapp 70 Euro. Selbst bei halber Belegung sind es noch 35 

Euro den Quadratmeter. Zum Vergleich: In einer Mietswohnung in der Altstadt liegt der Preis 

aktuell bei rund 10 Euro pro Quadratmeter. Auf dem Wohnungsmarkt wäre dies aufgrund 

von "Mietwucher" rechtswidrig. Da es sich bei den Unterkünften aber offiziell nicht um 

Wohnraum handelt, greift dieses Instrument hier nicht.  

Problem ist Politik und Verwaltung lange bekannt 
Bereits Mitte Februar hat WIN-Weiche die Stadtverwaltung und Ratsfraktionen in einem 

Positionspapier auf die Probleme der Mieterhöhung und der Wohnsituation der 

Geflüchteten aufmerksam gemacht. Daraufhin haben Bündnis 90/Die Grünen und die CDU 

im März Anträge in den Ausschuss für Bürgerservice, Schutz und Ordnung eingebracht, 

welche kurz besprochen wurden und dann… vertagt… auf die nächste Ausschusssitzung im 

Juni. Sich Zeit lassen zu können, ist ein Privileg. Angesichts der Dringlichkeit und des 

Ausmaßes der Probleme ist dies nicht hinnehmbar, sodass wir, ein breites Bündnis von 

Flensburger Initiativen erneut Politik und Verwaltung zu einem unverzüglichen Handeln 

auffordern und die Öffentlichkeit über die Zusammenhänge informieren wollen. 



Schlechte „Wohn“-Bedingungen und wenig Alternativen 
Abgesehen von einzelnen Wohnungen im Stadtgebiet, liegt der größte Teil der 

Gemeinschaftsunterkünfte weit entfernt vom Stadtzentrum, auf umzäunten Geländen im 

bzw. am Rande von Gewerbegebieten in Flensburg-Weiche. Die Lage führt zu langen 

Fahrtwegen und erschwerten Zugängen zu städtischen Angeboten. Waschmaschinen 

müssen mit duzenden anderen Menschen geteilt werden. Das WLAN sowie ein 

Mobilfunknetz ist in den metallverschalten Schnellbauhäusern nicht nutzbar, sondern nur im 

Freien stabil verfügbar. Per Hausordnung ist Besuch nach 22:00 Uhr untersagt. Flensburg 

sagt moin. 

Niemand, der eine andere Möglichkeit hätte, würde unter solchen Bedingungen solche 

Wucherpreise akzeptieren. Die geflüchteten Menschen haben jedoch leider oft keine andere 

Option. Das Argument, dass es sich um eine Übergangswohneinrichtung handelt, 

funktioniert nur in der Theorie. 

In der Realität wohnen viele Menschen über Jahre in den Unterkünften. Denn neben 

steigenden Mietpreisen ist Rassismus auf dem Wohnungsmarkt traurige Realität. 

Dementsprechend ist es selbst für Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis sehr 

herausfordernd, eine geeignete Wohnmöglichkeit außerhalb der städtischen Unterkünfte zu 

finden. Menschen, die sich in einer Duldung befinden, werden von viele Vermieter*innen 

kategorisch abgelehnt, da das Ausweisdokument nur für drei bis maximal sechs Monate 

gültig ist. Das alles geht mit einer generellen Benachteiligung von migrantisierten Personen 

durch Diskriminierung und Vorurteile auf dem Wohnungsmarkt einher. Auch verschimmelte 

Wohnungen, in denen zu leben eigentlich nicht zumutbar ist, werden mittlerweile zum 

Höchstsatz vermietet.  

Unwissenheit bei Politik und Verwaltung aufgrund mangelnder Beteiligung 
Vor diesem Hintergrund ist es aus unserer Sicht bemerkenswert, wie unkritisch diese 

Entscheidung von allen beteiligten politischen Institutionen sowie allen Ratsfraktionen 

getroffen wurde. Wir können nur annehmen, dass sich niemand weitere Gedanken über die 

Auswirkungen gemacht hat, da die Beschlussgrundlage den Anschein erwecken soll, dass 

diese massive Mieterhöhung die geflüchteten Menschen nicht weiter beeinträchtigt. Die 

Kosten, so legt es die Beschlussvorlage nahe, würden vollständig vom Jobcenter (Hartz IV) 

oder über das Asylbewerberleistungsgesetz getragen. 

Dies zeugt von erschreckender Unkenntnis über die tatsächliche Situation vor Ort. Nicht 

mitgedacht werden darin die Personen, die durch eine Erwerbstätigkeit, wie beispielsweise 

eine Ausbildung, ein eigenes Einkommen haben und keine der genannten Leistungen 

beziehen. Diese Menschen müssen für die nun massiv gestiegene Miete selbst 

aufkommen. Ein Großteil der erwerbstätigen Bewohner*innen der Unterkünfte befindet 

sich in einer Berufsausbildung oder in Tätigkeiten im Niedriglohnsektor. In der Praxis 

bedeutet das für Viele: Schichtarbeit, geringes Einkommen und befristete Verträge. Von 

diesem geringen Einkommen sollen nun 457 Euro Miete gezahlt werden. 

Die entsprechenden Beschlusstexte zeigen, dass die Situation der Bewohnenden scheinbar 

nicht bedacht, geschweige denn besprochen wurde. Zu keinem Zeitpunkt und weder von 

Seiten der Verwaltung, noch von Seiten der Politik wurden die Bewohnenden an 



Entscheidungsprozessen beteiligt. Wir, von Recht auf Stadt – Flensburg, haben, bevor wir 

dieses Schreiben hier verfasst haben, rund 150 Briefe in sechs verschiedenen Sprachen an 

die Bewohnenden bei den zentralen Unterkünften abgegeben. Rückmeldung gab es keine. 

Auf Rückfragen zum Verbleib der Briefe wurde uns mitgeteilt, dass die Verteilung, welche 

durch die Mitarbeitenden der Unterbringung erfolgen sollte, vom zuständigen Dezernenten 

der Stadt untersagt wurde.  

Bezeichnend für die Nicht-Beachtung der Bedürfnisse der Bewohnenden ist auch, dass die 

einzigen Nachfragen in allen drei Ausschüssen, in denen die Gebührensatzung behandelt 

wurde, um die Mieteinahmen der nicht besetzten Plätze in den Unterkünften kreisten. 

Fragen zu den Auswirkungen auf die Bewohnenden: Fehlanzeige. Wiedermal, so scheint es, 

wurde Kommunalpolitik mit Unternehmensmanagement verwechselt. 

Wer nach all dem noch eine Portion Zynismus verträgt, wirft am besten einen Blick auf die in 

der Beschlussvorlage adressierten Teil- und Globalziel der Flensburg Strategie: Verfolgt 

werden mit diesem Vorgehen zum einen die „Erhöhung der gesellschaftlichen Teilhabe aller 

Einwohner*innen“ sowie zum anderen das Ziel, dass "alle Einwohner*innen sich als 

Flensburger*innen fühlen". 

Privatisierung der Gewinne stoppen 
Bemerkenswert ist auch, dass trotz der absurd hohen Mieten die Kosten für die Unterkünfte 

nicht vollständig gedeckt werden können. Denn für die "Neuberechnung" der Mieten 

wurden die Gesamtkosten aller Unterkünfte für Geflüchtete auf die zur Verfügung 

stehenden Wohnplätze umgerechnet. Da die Kosten pro Person dadurch über den in 

Flensburg gültigen Richtwerten für die „Angemessenheit“ der Kosten der Unterkunft lägen, 

wurde die Miete so angepasst, dass diese nun knapp unter dem Richtwert liegt, eben bei 457 

Euro pro Person. 

Absurd hohe Mieten, die die Kosten für schlechte Unterkünfte nicht decken können – da 

kommt unweigerlich die Frage auf: Wieso sind die Kosten für solche Unterkünfte eigentlich 

so hoch? Die Antwort scheint in miserablen Verträgen mit dem Verpächter der Unterkunft 

zu liegen. Vermieter*innen der „Schnellbauhäuser“ instrumentalisieren die Notsituation 

von Flüchtenden, um Steuergelder und Einkommen der Geflüchteten in ihre Taschen 

umzulenken. Diese perfiden Spekulationsaufschläge, müssen dort abgeschöpft werden, wo 

sie anfallen: Durch Sondersteuern auf steigende Gewinne mit Schnellbauhäuser und andere 

notwendige Infrastruktur. Dies ist keine Utopie, sondern in anderen Ländern längst gängige 

Praxis, beispielsweise bei der Eindämmung aktueller Spekulationsaufschläge von Raffinerien 

auf Diesel und Benzin im Zuge des Kriegs in der Ukraine. 

Forderungen 
Angesichts dieser offensichtlichen Misere, gilt es die begangenen Fehler einzugestehen 

und umgehend zu beheben. Wir fordern daher: 

- die Bewohnenden in den Entscheidungsprozess einzubeziehen, 

- eine rückwirkend geltende Absenkung der Mieten auf unter 200 Euro pro Person bis 

spätestens Ende April und 

- eine Prüfung der Möglichkeit zur Abschöpfung der überhöhten Pachtpreise und eine 

mögliche Neuverhandlung der Verträge.  
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weiterführende Links:  
- Beschluss der Ratsversammlung: 

https://ratsinfo.flensburg.de/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZegm3x91_ks4

pJik5pF79tU 

- Gebührensatzung: 

https://ratsinfo.flensburg.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZZHaXnvcff6Xsc9Y

wnZqzp0y_OpOyWAu3nCHqlZIIv2_/-Microsoft_Word_-_Benutzungs-

_und_Gebuehrensatzung_Uebergangswohneinrichtungen_0.7_1-.pdf  

- Lageplan Unterkünfte sowie Pläne von den Wohnungen: 

https://www.flensburg.de/Leben-Soziales/Unsere-%C3%84mter-von-A-Z/Integration-

Stabsstelle/Fl%C3%BCchtlinge-in-

Flensburg/index.php?object=tx%7C2306.459.1&NavID=2306.425&La=1  
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