SEHT HER, SIE BAUEN HÄUSER FÜR UNS

Tübingen: Neubau-Erstbezug in
gehobener
Wohnlage
für
„Geflüchtete“
Von CANTALOOP | Der geneigte Leser weiß es längst. In
Tübingen, dort wo alles ein bisschen grüner und somit „besser“
zu sein scheint, als anderswo, gibt es gleich einer jeden
anderen attraktiven Klein- und Mittelstadt eben auch immer
mehr Eingewanderte, die von sich behaupten „Flüchtlinge“ zu
sein.
Jedoch sind in der idyllischen Studentenstadt bekannte urbane
Störfaktoren wesentlich ausgeprägter, als anderswo. Wohnraum
ist infolgedessen überaus begehrt, knapp und teuer.
Dementsprechend muss permanent neu gebaut werden. So steht
denn aktuell auf der Facebookseite des smarten Tübinger OB
Palmer zu lesen;
Fünf neue Wohnhäuser in der bevorzugten Wohnlage „auf der
Wanne“. Vier für Beschäftigte des Klinikums, eines für
Flüchtlinge. Ein vorbildliches Projekt.
Ein unten eingefügter Mietpreisspiegel verdeutlicht die
ökonomischen Dimensionen, wonach man schon einen sehr guten

monatlichen Verdienst generieren muss, um in den Wohngenuss
dieser nach neuesten Grundsätzen der Baubiologie und Energetik
errichteten Destinationen zu kommen.
Unter 3.000.- € Nettoverdienst ist dies kaum ratsam.

Krankenschwestern und sonstiges Pflegepersonal, die in den
Kliniken rund um den Bereich „auf der Wanne“ tätig sind,
geschweige denn ein einfacher Arbeiter oder Angestellter ist
wohl kaum in der Lage, solch eine Monatsbelastung zu
schultern. „Flüchtlinge“ indes brauchen sich um solche
Banalitäten nicht weiter zu kümmern. Sie ziehen ein – den Rest
bezahlt die Allgemeinheit. So einfach kann das Leben sein.
Luxus- Neubauten sind nicht unumstritten
Dieses Gebaren sorgt jedoch selbst in der linksbunten
Community für reichlich Unbill, so wie es auch in der FBKommentarleiste des rührigen Stadtoberhauptes nachzulesen
ist. Selbigem kann man eigentlich, abgesehen von seinem
pathologischen Misstrauen gegenüber allen „Rechten“ ein
Handeln nach den Maßstäben des gesunden Menschenverstandes
attestieren. Nicht umsonst genießt der Ausnahme-Grüne auch in

konservativ-liberalen Kreisen hohes Ansehen. Die Diskrepanz
zwischen hart arbeitender „Stammbevölkerung“ und „neu
Hinzugekommenen“ indes vermag der studierte Mathematiker nicht
zu erkennen. Während die einen zum Teil mehrere fulltime-jobs
bewältigen müssen, um über die Runden zu kommen, bekommen die
anderen Kost, Logis plus sonstige Annehmlichkeiten alleine
fürs bloße „Hiersein“. Ihre Anwesenheit wird quasi „vergoldet“
und sie werden darüber hinaus hofiert, als ob sie den Status
von Geschäftsreisenden innehätten.
Fatale Signale in die Welt
Die Signalwirkung, die von solchen Aktionen hinaus in die
afrikanisch-arabische Welt geht, sollte man keinesfalls
unterschätzen. Neubau-Erstbezug und eine „super-tolerante“
Umgebung ist zweifelsohne ein echter Pull-Faktor. Allerdings;
mit der vielgepriesenen grünlinken Gerechtigkeit hat dies
einfach gar nichts mehr zu tun. Wenn Kostgänger die gleichen
Privilegien genießen, wie hartarbeitende Leistungsträger, wird
der gesamtgesellschaftliche Konsens ad absurdum geführt. Die
wertschöpfende Bevölkerung wird diese Ungleichheit
registrieren und – so wäre es zumindest zu hoffen, ihre
Konsequenzen daraus ableiten.
Im Übrigen leben „Geflüchtete“ in dieser Stadt, wo die Maxime
„Vielfalt“ einen besonderen Stellenwert genießt, schon lange
überaus komfortabel. Seit geraumer Zeit haben zumeist
afrikanische Neubürger schicke Neubau-Appartements mit Küche
und Bad entlang einer zentrumsnahen Hauptstraße bezogen und
können so bequem und fußläufig innerhalb kürzester Zeit in die
Innenstadt gelangen, um dort „ihren Geschäften“ nachzugehen.
Davon können die meisten in der Stadt Tätigen oder Studierende
nur träumen. Ehre wem Ehre gebührt.

Auf die Frage, warum man denn die hochgeschätzten
„Neuankömmlinge“ nicht etwa in Altbauwohnungen oder Wohnheimen
unterbringt, so wie dies der Verhältnismäßigkeit eher
entsprechen würde, antwortete der brave Boris Palmer; „wir
müssen neu bauen, weil wir schlicht keine anderen
Möglichkeiten mehr haben. Es gibt sonst keinen Wohnraum in der
Stadt. Was soll ich denn machen?“
Ja, was wohl? Weitere zentrumsnahe Neubauten projektieren,
lieber Herr Palmer. Schließlich wird die Anzahl derer, die dem
Lockruf der guten Menschen folgen, sicherlich nicht geringer
werden.

