LUXUS-FLÜCHTLINGSSIEDLUNG HAMBURG-BILLWERDER

Schallende
Ohrfeige
für
wohnungssuchende Biodeutsche
Von EUGEN PRINZ | Wenn Sie als Biodeutscher in einer Großstadt
seit langem vergeblich auf der Suche nach einer bezahlbaren
Wohnung sind, dann sollten Sie Ihrer Gesundheit zuliebe diesen
Artikel nicht lesen. Das selbe gilt auch für jene „schon
länger hier Lebenden“, die als Rentner oder Niedriglöhner
durch das Sammeln von Pfandflaschen über die Runden zu kommen
versuchen, weil die Miete für die völlig überteuerte
Bruchbude, in der sie ihr Dasein fristen, den Großteil ihres
monatlichen Einkommens auffrisst. Auch frisch getraute
Ehepaare, die weiterhin in getrennten Wohnungen leben müssen,
weil der Staat nicht willens ist, bezahlbaren Wohnraum für
normale Leute, die eine Familie gründen wollen, zu schaffen,
sollten sich das, was jetzt kommt, nicht antun.
Luxus pur in Neubausiedlung für Flüchtlinge
Der selbe Staat nämlich, genauer gesagt der Hamburger Senat,
hat in Hamburg-Billwerder „Am Gleisdreieck“ auf acht Hektar in
einem ehemaligen Landschaftsschutzgebiet eine Neubausiedlung
vom Feinsten hingestellt, in der zurzeit in 756 Wohnungen
2.500 so genannte Flüchtlinge wohnen. Das macht diesen
Stadtteil, denn nichts anderes ist die Anlage „Am

Gleisdreieck“, zu Deutschlands größter Flüchtlingssiedlung.
Bei jenen, die sich im Asylverfahren befinden oder von Hartz
IV leben, zahlt der Staat die Miete. Während sich die
Biodeutschen oft mit langsamen Internet, Netzausfällen und GEZ
– Gebühren rumschlagen müssen, haben die Flüchtlinge „Am
Gleisdreieck“ Telefon, schnelles Internet und SAT-TV frei
Haus, letzteres ohne GEZ – Gebühren, versteht sich. Davon
können sie sich auf Antrag befreien lassen. Beim Ausfüllen
hilft die nette Flüchtlingshelferin. Außerdem gibt es vier
Kitas auf dem Gelände, in denen die Flüchtlingskinder unter
sich sind.
Die verschieden großen Wohneinheiten (vom Single-Flüchtling
bis zur Großfamilie findet sich für jeden die passende
Wohnungsgröße) entsprechen den modernen Neubaustandards.
Aufzug und hübscher Balkon inklusive. Die Neubausiedlung ist
ein Schmelztiegel von Asylbewerbern aus 29 Nationen. Auch der
rechtliche Status der Bewohner ist abwechslungsreich:
Asylbewerber mit laufendem Verfahren, abgelehnte Asylbewerber
mit Duldung und Ausreisepflichtige, alles ist unter den
Mietern vertreten.
Der Plan: Zur Integrationsverbesserung Zahl der Flüchtlinge
„Am Gleisdreieck“ auf 300 beschränken
Nach einer bestehenden Vereinbarung der Stadt Hamburg mit der
„Volksinitiative Hamburg für gute Integration“ soll die Zahl
der Flüchtlinge in der Siedlung „Am Gleisdreieck“ bis zum
kommenden Jahr auf 300 reduziert werden, um eine
integrationsfördernde Durchmischung zu erzielen. Diejenigen,
die die Anlage verlassen müssen, will man auf die ganze
Hansestadt verteilen. Die Bewohner werden von den Behörden
sogenannte Dringlichkeitsscheine erhalten, mit denen sie
sofortigen Anspruch auf eine Wohnung haben. So einen Schein
haben in Hamburg allerdings Tausende Menschen, darunter
Senioren und arme Familien – nur genügend Wohnungen gibt es
nicht.

Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis
Die praktische Umsetzung des Plans wird sich deshalb als sehr
schwierig erweisen. Es ist nunmal nicht der sehnlichste Wunsch
der Vermieter, Flüchtlingsfamilien mit ihrer oftmals
„interessanten“ Wohnkultur in ihrem Eigentum unterzubringen.
Dies umso mehr angesichts der Fesseln des heutigen Mietrechts.
Dazu ist es kaum vorstellbar, dass der Hamburger Senat auch
nur einen einzigen Flüchtling an die Luft setzen wird, der
noch keine neue Bleibe gefunden hat. Deshalb ist abzusehen,
dass die Flüchtlinge in der Siedlung „Am Gleisdreieck“ auch
weiterhin
einen
Wohnkomfort
genießen,
der
jeden
durchschnittlichen Biodeutschen, der in einer Großstadt auf
Wohnungssuche ist, wie eine Fatamorgana vorkommt.
Am Ende des Tages…
Die „Volksinitiative Hamburg für gute Integration“ wird
feststellen, dass zwischen Theorie und Praxis ein Unterschied
ist und es wohl nichts wird mit der Reduzierung der
„Flüchtlingsmieter“ auf die angestrebte Zahl von 300. Der
Flaschen sammelnde Biodeutsche wird weiterhin das Pfandgeld in
die Schublade legen, in der er das Geld für die Monatsmiete
seiner Bruchbude zusammenkratzt. Und die frisch verheirateten
Eheleute kehren nach der Arbeit immer noch in getrennte
Wohnungen zurück, in der Hoffnung irgendwann einmal eine
Bleibe zu finden, wie sie die Flüchtlinge „Am Gleisdreieck“
haben.
Ein Volk mit einer solchen Regierung braucht wahrlich keine
Feinde mehr.

