
PROTOKOLL „RUNDER TISCH BEL-AIR“ 
Datum 29.01.2016 
Uhrzeit 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr 
Ort Flüchtlingsunterkunft „Bel Air“ Sasbachwalden 
Teilnehmer 2 Vertreter der Gemeinde Sasbachwalden (Bürgermeister und Gemeinderat) 
3 Vertreter der Anwohner (von Nachbarschaft gewählt) 
6 Vertreter des Regierungspräsidiums 
4 Vertreter der Betreiberfirma UniCare 
2 Vertreter Sozial- und Verfahrensberater (DRK & Caritas) 
1 Vertreter der Sicherheitsfirma 
 

(1) EINLEITUNG 
Bürgermeister Doll erläutert den eingeladenen Teilnehmern das Ziel des Runden Tisches. 
Dieser wurde bei einer Gemeinderatssitzung zusammen mit Anwohnern angeregt. 
Eingeladen wurde mit dem Ziel, Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger herzustellen, 
den Informationsfluss zu verbessern und eine Möglichkeit für die Bürger von 
Sasbachwalden zu schaffen, ihre Anliegen einzubringen, sowie belastende Auswirkungen 
der Einrichtung auf die Nachbarschaft abzustellen. Nicht zuletzt soll durch die 
Zusammenarbeit Vertrauen geschaffen werden. 
 

(2) VORSTELLUNG 
Vorstellung der Teilnehmer des Runden Tisches. 
 

(3) PROTOKOLL 
Das Protokoll wird durch die Gemeinde Sasbachwalden verteilt. Das Regierungspräsidium 
regt an, dass die Fragen den Mitgliedern des Runden Tisches vor jeder Sitzung zugeleitet 
werden sowie die Fragen der Anwohner und die Antworten vom Runden Tisch auf der 
Internetseite der Gemeinde veröffentlicht werden, um Transparenz zu schaffen und das 
Vertrauen in der Bürgerschaft zu stärken. Dies werde auch so bereits erfolgreich in 
Donaueschingen praktiziert: 
www.donaueschingen.de/de/Stadt+Bürger/Leben-in-Donaueschingen/Runder-Tisch- 
Flüchtlinge Die Vertreter der Gemeinde begrüßen dieses Vorgehen. Das Protokoll des 
ersten Runden Tisches in Sasbachwalden wird den Anwohnern durch die Gemeinde 
zugestellt. 
 

(4) FRAGEN ZUR SICHERHEIT 
Welchen offiziellen Auftrag hat die Security bei ihren Patrouillengängen durch die 
gesamte Straße? 
 
Antwort: 
Die Security sorgt für die Sicherheit auf dem Gelände und kontrolliert den Zugang zum 
Gelände. Die Mitarbeiter haben keinerlei Polizeigewalt, sondern üben lediglich das 
Hausrecht aus. Außerhalb des Geländes ist die Polizei für die öffentliche Sicherheit 
zuständig. Sollte es erforderlich sein, muss die Polizei gerufen werden. Mitarbeiter des 
Betreibers und der Security kümmern sich darum, dass Regeln eingehalten werden. Eine 
Unterweisung von neu ankommenden Flüchtlingen findet statt. 
 
Wie wird aktuell die Sicherheitslage eingeschätzt (für die Bewohner der Einrichtung 
und der Anwohner)? Die nächste Polizeistation ist zehn Kilometer entfernt. Gelände 
und Grundstücke sind offen und abgelegen. Die Einrichtung ist im Winter bei 
starkem Schneefall von Polizei, Notarzt, Feuerwehr und Versorgern nur sehr schwer 
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bis gar nicht erreichbar. Gibt es hierzu einen Plan wie man in solchen Notlagen 
umgehen will, um Schutz zu gewährleisten? 
 
Antwort: 
Ein vom Integrationsministerium ernannter unabhängiger Sicherheitsberater (Hr. 
Reichenbach) wird die Situation vor Ort neu bewerten und Empfehlungen aussprechen. 
Der erste Vor-Ort-Termin findet am 02.02.2016 statt. Das Regierungspräsidium Freiburg 
hat für die EA in Sasbachwalden zwei ehemalige Polizisten eingestellt, um insbesondere in 
Sicherheitsfragen zu beraten und zu unterstützen. 
Bürgermeister Doll wird von der Polizei über Vorkommnisse informiert, Die Gemeinde kann 
Auskunft geben, ob Vorkommnisse polizeilich aktenkundig sind, um Gerüchte 
vorzubeugen. 
Die Feuerwehr Sasbachwalden ist auch im Winter für das komplette Gemeindegebiet 
einsatzfähig. Es steht ein allradgetriebenes Einsatzfahrzeug bereit bzw. Schneeketten sind 
in den Wintermonaten angebracht. Zwei weitere Fahrzeuge werden wegen der neuen 
Situation mit BelAir, vom RP bezuschusst, angeschafft. 
Das nächste Polizeirevier ist in Achern in zehn Kilometern Entfernung, die in der Regel drei 
Streifen im Einsatz hat. Die Bereitschaftspolizei aus Rastatt/Böblingen kann binnen zwei 
Stunden 300 Einsatzkräfte stellen, um in Extremfällen für Sicherheit zu sorgen (Aussage 
Bürgermeister Doll). Beim nächsten Runden Tisch ist geplant, einen Vertreter des 
Polizeireviers Achern hinzuziehen, der die polizeitaktischen Maßnahmen erläutern kann. 
Im Ernstfall werden Einsatzkräfte der Feuerwehr, Krankenwagen aus anliegenden 
Gemeinden und Unterstützung des DRK aus dem Kreis Rastatt und Ortenau mobilisiert. 
Bürgermeister Doll merkt an, dass der Standort Sasbachwalden „unglaublich ungeeignet“ 
als Standort sei, da die Hilfsfristen aller Einsatzkräfte aufgrund der Lage zu lange sind. 
Die Polizei informiert proaktiv und transparent über Vorkommnisse. Erwähnenswerte 
Meldungen über Einsätze können über die Seite www.presseportal.de eingesehen werden. 
Zusätzlich wird vom Betreiber darauf hingewiesen, dass man auf die Menschen eingeht 
und mit ihnen arbeitet. So gibt es z.B. Sport- und Musikgruppen, die verhindern sollen, 
dass Langeweile und Frustration aufkommt. Für schlechte Witterung wird aktuell die 
Tiefgarage mit Freizeitmöglichkeiten ausgestattet (Spender eines Bodenbelages werden 
gesucht). Ein neuer Spielplatz soll durch das Regierungspräsidium und UniCare und auf 
dem Gelände des BelAir geschaffen werden. Des Weiteren ist geplant, auch den Sport- 
und Spielplatz am Hotel Hohritt wieder in Stand zu setzen. 
In den Zimmern werden täglich Kontrollen nach z.B. gefährlichen Gegenständen, Drogen 
und ähnlichem durchgeführt. Lokaler Rettungsdienst und Notarzt stellen im Rahmen der 
normalen Einsatzbedingungen die Versorgung sicher. Nähere Informationen müssten beim 
Träger des Rettungsdiensts in der Ortenau eingeholt werden. 
 
Anwohner berichten von körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen 
und haben verdächtige Beobachtungen gemacht, die nach ihrer Darstellung 
Drogenhandel mit auswärtigen Personen und Drogenkonsum außer Sichtweite des 
BelAir zuzuschreiben sind. Dies ist seit den Patrouillengängen des 
Sicherheitsdienstes, sowie wetter- und belegungsbedingt, aktuell minimiert. 
Wer sind die richtigen Ansprechpartner? 
 
ANTWORT: 
Haben die Zeugen Straftaten beobachtet, ist unverzüglich die Polizei zu unterrichten. 
Nähere Ausführungen – auch zum richtigen Verhalten bei verdächtigen Beobachtungen – 
sollte dazu der Vertreter des Polizeireviers Achern machen, wenn er beim nächsten 
Runden Tisch anwesend ist. Bei anderen Problemen (Müll, Lärm) wird darum gebeten, die 
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Einrichtungsleitung zu informieren, damit dem Ganzen auf den Grund gegangen werden 
kann. Die unmittelbaren Anwohner erhalten einen Flyer mit den Kontakttelefonnummern 
von Einrichtungsleiter des RP und des Betreibers, die jedoch nicht im Internet veröffentlicht 
werden. 
 

(6) FRAGEN ZUM BETRIEB DER EINRICHTUNG 
Ursprünglich wurde von einer Belegung von 300 Personen gesprochen. 
Zwischenzeitlich wurde auf 750 Flüchtlinge aufgestockt. In der Umgebung wohnen 
ca. 50 Anwohner, bei voller Belegung von 750 kommen auf einen Anwohner 15 
Flüchtlinge. Diese Zahl in einer solch abgelegenen Gegend verängstigt viele 
Anwohner. Wie hoch ist die Obergrenze für die Einrichtung? 
 
ANTWORT: 
Das Regierungspräsidium Freiburg belegt die Einrichtung mit maximal 750 Personen. Das 
hat Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer auch in einem Medieninterview nochmals 
klargestellt. Die außerdem im Bauantrag angegebene Maximalkapazität von bis zu 993 
Personen ist die Gesamtzahl, die daraus resultiert, dass man bei den drei Häusern eine 
Flexibilität einbaut, falls ein Haus vorübergehend nicht oder nur teilweise belegbar sein 
sollte. 
 

Wie lange Verbleiben aktuell die einzelnen Flüchtlinge in der Einrichtung? 
 
ANTWORT: 
Die angestrebte Aufenthaltsdauer beträgt vier bis sechs Wochen. Derzeit verbleiben 
Flüchtlinge noch bis maximal drei Monate.  
 
In den Medien wird berichtet, dass zukünftig Flüchtlinge aus den Maghreb-Staaten 
(Marokko, Libyen, Algerien, usw.) in den BEAs verbleiben sollen. Die Anwohner 
befürchten aufgrund von Medienberichten ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Wird 
sichergestellt, dass in Sasbachwalden keine Maghreb-Flüchtlinge verbleiben 
werden? 
 
ANTWORT: 
In Sasbachwalden ist keine konzentrierte Belegung mit nordafrikanischen Flüchtlingen 
geplant. 
 
BelAir soll, wie von Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer wiederholt versprochen, 
als erste dauerhafte Flüchtlingsunterkunft wieder geschlossen werden. Ist bereits 
ersichtlich, wann dies der Fall ist? In den Medien war zu lesen, dass zwei andere 
vergleichbare Einrichtungen vorher geschlossen wurden. 
 
ANTWORT: 
Die Standorte Immendingen (1280 Plätze) und Schwenningen (950 Plätze) werden zum 
31. März.2016 geschlossen, da sie von vornherein vertraglich nur bis zu diesem Zeitpunkt 
angemietet werden konnten. Zur Kompensation der dadurch wegfallenden Plätze werden 
neue Einrichtungen gesucht. Der Fokus hierfür liegt auf Freiburg und nicht 
Sasbachwalden. 
 

(7) ANLIEGEN DER ANWOHNER 
Durch die BEA entstand eine deutliche Lärmbelästigung für die Anwohner. Die 
Anwohner berichten von gestiegenem Lärmpegel auch am Abend, am Wochenende 
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und an Feiertagen. Diese Beobachtungen wurden Insbesondere bei warmer 
Witterung und hoher Belegungszahl gemacht. Welche Maßnahmen ergreift das 
Regierungspräsidium, um dieses Problem anzugehen? 
 
ANTWORT: 
Die Betreiberfirma merkt an, dass Neuankömmlinge in verschiedenen Sprachen bei 
Ankunft über Regeln innerhalb und außerhalb der Einrichtung unterrichtet werden. Dazu 
zählen auch Verhaltenshinweise im Umgang mit Anwohnern und mit Blick auf die 
Nachbarschaft. Das Personal wird im Konfliktmanagement mit Dritten ausgebildet. 
Hinweise müssen bei Problemen zeitnah gegeben werden, das RP geht diesen nach.  
Die Flüchtlingsunterkunft wurde unter Hochdruck errichtet, sodass sich der Betrieb auch 
erst einspielen musste. Es sind nun verlässlichere Strukturen und mehr Personal 
vorhanden, um auf die Wünsche der Anwohner zu reagieren. Außerdem kann auch der 
Runde Tisch helfen, Probleme konkret zu benennen und gemeinsam nach Lösungen zu 
suchen. 
 
Die Anwohner berichten von herumliegendem Müll auf umliegenden 
Privatgrundstücken, Wald- und Wanderwegen, Bänken, im Wald und auf Wiesen 
(Flaschen, Tetra Packs, Verpackungen). Was tut das Regierungspräsidium und der 
Betreiber dagegen? 
 
ANTWORT: 
Hierzu werden unter anderem die Regeln ergänzt und die Mitarbeiter & Security 
eingewiesen. Bei Verschmutzung werden die Bereiche nach Information der Anwohner 
regelmäßig gereinigt. Betroffene Bereiche müssen konkret benannt und gemeldet werden. 
Es gibt einen Reinigungsdienst durch die Flüchtlinge, der auf dem Gelände und im 
angrenzenden Bereich für die Sauberkeit sorgt. 
 
Anwohner berichten, dass Privatgrundstücke, Straßenränder, der Bereich um die 
Bushaltestelle und die Festwiese als WC verwendet werden. Was wird getan, um 
dieses Verhalten künftig zu vermeiden? 
 
ANTWORT: 
Hierzu werden unter anderem die Regeln ergänzt und die Mitarbeiter sowie Security 
eingewiesen. Bei Verschmutzung werden die Bereiche nach Information durch die 
Anwohner regelmäßig gereinigt und sollten im BelAir gemeldet werden. Beobachtungen 
müssen zeitnah mitgeteilt werden, um darauf reagieren zu können. 

 
(8) INFORMATION 
Die Vertreter der Anwohner sind für Ihre Nachbarn und alle BelAir-Beteiligten unter 
folgender Emailadresse erreichbar: anwohner-belair@t-online.de 
Termin für nächsten Runden Tisch: 18.03.2016 


