
Positionspapier der Stadt Höchstädt zur Integration und 
Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen 

 

Wir sind eine weltoffene Stadt und heißen Menschen aller Nationalitäten, die unseres Schutzes und 
unserer Hilfe bedürfen, herzlich willkommen. Die Stadt Höchstädt ist sich auch ihrer Verantwortung 
bezüglich der Integration und Unterbringung von Flüchtlingen bzw. Asylsuchenden bewusst.  

Um das Zusammenleben für alle positiv zu gestalten, erscheint uns die Festlegung folgender Punkte 
im Rahmen dieses Positionspapieres zur Unterbringung und Integration von 
Asylsuchenden/Flüchtlingen für äußerst wichtig. 

Ziel ist auch eine bessere Zusammenarbeit der Stadt Höchstädt mit den zuständigen Ämtern 
(Landratsamt Dillingen, Regierung von Schwaben, Jobcenter usw.) bzw. den zuständigen Personen 
(Wohnungslotsen, Quartiersmanagern, Helferkreis usw.).  

 

- Wir bevorzugen eine dezentrale, menschen- und nachbarschaftswürdige Unterbringung von 
Asylbewerbern in kleineren Einheiten (max. 12 Personen). Die individuellen Bedürfnisse der 
Asylbewerber (alleinstehend/Familien) und der Nachbarschaft sollen so gut wie möglich 
berücksichtigt werden. Die Mietpreise müssen sich an der Höhe der ortsüblichen Mieten 
orientieren, so dass künftig keine Überbelegungen mehr möglich sind (die Mietpreissituation 
der Asylbewerber soll nicht zum Nachteil der anderen Mieter werden).  
 

- Bei der Zulassung von Unterkünften sind auch die Belange der Gewerbetreibenden in 
ausreichendem Maße zu berücksichtigen, insbesondere zum Schutz und Erhalt von aktiven 
Gewerbegebieten.  

 
- Die Stadt Höchstädt stellt vermehrt 1,05 EUR-Stellen beim Stadtbauhof (Anlagenpflege und 

div.) für Arbeitswillige zur Verfügung und ist auch bei der Suche nach einer regulären 
Arbeitsstelle behilflich. 

 
- Die freiwilligen Helferinnen und Helfer unterstützen die neuen Mitbürger soweit möglich. 

 
- Die Stadt Höchstädt unterstützt diesen Helferkreis und ehrenamtlich tätige Personen durch 

die Stelle des/der Integrationsbeauftragten, durch die Zur-Verfügung-Stellung von 
Räumlichkeiten für den Deutschunterricht und als Unterstützer bzw. Ansprechpartner.  

 
- Eine möglichst reibungslose Zusammenarbeit mit den anderen Behörden (Landratsamt, 

Bezirk, Jobcenter…) begrüßen wir ausdrücklich. 
 

- Wir fordern eine möglichst frühe Information der Stadt Höchstädt über geplante 
Anmietungen bzw. Belegungen. Die Stadt wird die Nachbarschaft, den Helferkreis, die 
zuständigen Behörden bzw. Personen informieren. Gleichzeitig wird die Stadt Höchstädt die 
Behörden bei der Suche nach zu vermietenden Objekten (reguläre Wohnungen und 
dezentrale Asylunterkünfte) nach Möglichkeit unterstützen.  
 



- Wir erwarten, dass die Asylbewerber ihre Integration durch entsprechende Kenntnisse bzw. 
das Erlernen der deutschen Sprache sowie durch die Integration in die Gesellschaft und in die 
Arbeitswelt aktiv unterstützen. 


