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Unna hat sich in diesem Jahr auf die Zuweisung von bis zu 300 Flüchtlingen durch die 

Bezirksregierung Arnsberg einzustellen. Und da diese Menschen irgendwo wohnen 

müssen, will die Stadt vorsorglich schon Wohnungen anmieten und setzt dafür 

50.000 Euro an. So steht es in einer Vorlage der Verwaltung. 

Dieser Plan bereitet der Freien Liste Unna (FLU) Kopfzerbrechen: Denn Wohnraum, 

bezahlbarer Wohnraum, sei in Unna schon jetzt knapp. 

 

„Aus dem bereits jetzt sehr begrenzten Angebot an bezahlbaren Wohnungen sollen 

zusätzlich 10 Einheiten durch die Verwaltung „auf Vorrat“ angemietet werden, um sie 

gegebenenfalls anerkannten Flüchtlingen direkt nach ihrer Ankunft zur Verfügung zu 

stellen“, schildert FLU-Fraktionschef Klaus Göldner die Sachlage. Diese Geflüchteten 

stünden jedoch nach ihrer Anerkennung „in Konkurrenz zu allen anderen 

sozialrechtlich und finanziell gleichgestellten bedürftigen Menschen dieser Stadt“. 

Gleiches gelte für junge erwachsene Flüchtlinge, die keine Familie in Deutschland haben. 

„Anerkannte Tatsache ist, dass die Gruppe der Flüchtlinge zunächst einen höheren 

Hilfebedarf im Rahmen notwendiger Integrationsbemühungen hat“, gibt Göldner zu 

bedenken. 

Er bittet im Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstag deshalb um die Beantwortung 

einiger Fragen zum Thema – sowie (im Hinblick auf die mögliche Brisanz der Fragen) 

darum, die Antworten ins Sitzungsprotokoll aufzunehmen: 

1. Handelt es sich bei dieser geplanten vorsorglichen Anmietung von 10 Wohnungen um 

eine Pflichtaufgabe, oder wäre das als freiwillige Maßnahme zu werten? 

2. Wie wurden die Kosten in Höhe von 50.000 Euro ermittelt? 
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3. Beruht die Kostenschätzung evtl. auf der Tatsache, dass dieses Volumen ohne 

Zustimmung des Rates beschlossen werden kann? 

4. Gibt es nicht ohnehin zu wenige kurzfristige Wohnplätze – auf dem Hintergrund, 

dass die Zahl der zugewiesenen anerkannten Asylanten weiter steigen werde? 

5. Wäre die Diskussion um diese Vorgehensweise – Vorratsanmietung von Wohnungen 

durch die Stadt – nicht sinnvoller im Stadtrat zu führen? Denn, so merkt die FLU kritisch 

an, dieses Vorgehen hätte Modellcharakter. 

6. Gibt es keine Alternativen zu dieser Maßnahme – etwa die zeitweise Unterbringung von 

Flüchtlingen in leerstehenden, renovierten staatlichen Wohnungen der ehemaligen 

Landesstelle? Diese habe Tausenden Aussiedlern und Flüchtlingen über Jahrzehnte als 

Übergang gedient. 

In Erwartung der momentan sich abzeichnenden Lage, erinnert die FLU deutlich, habe sie 

„bereits im November 2015 (!)“ einen Antrag zum Thema gestellt. Es heißt dort 

(Auszug): 

Bezahlbarer Wohnraum wird auch in Unna knapp. Der Flüchtlingszustrom in unser Land wird 

vermutlich weiter anhalten. Wenn auch ein Teil der Flüchtlinge nach Wiederherstellung 

zumutbarer Lebensverhältnisse wieder in das Herkunftsland zurückkehren wird, müssen wir 

uns darauf einstellen, dass eine sehr große Anzahl dauerhaft in Deutschland bleiben wird. 

Diese Entwicklung stellt alle Kommunen vor große Herausforderungen in vielen Bereichen 

der Daseinsvorsorge. Eine der vordringlichsten Aufgaben dürfte die Lösung des 

Wohnraumproblems sein. Den Flüchtlingsfamilien, aber natürlich auch den weniger 

finanzstarken deutschen Familien, muss bedarfsgerechter Wohnraum gegen möglichst 

geringe Mietzahlung angeboten werden. 

 Zur Vorbereitung auf zukünftige Investitionen im Zusammenhang mit der Schaffung neuen 

Wohnraums, ist das Unnaer Stadtgebiet auf kurz- bis mittelfristig bebaubare städtische 

Grundstücke und ungenutzte Liegenschaften hin zu untersuchen. Diese könnten dann 

gegebenenfalls mit speziellen Förderprogrammen an die Zielgruppe direkt vermarktet, oder 

gemeinnützigen Gesellschaften zur Wohnbebauung zur Verfügung gestellt werden.  

„Seitdem sind 17 Monate vergangen, ohne dass Strategien zur Lösung dieses Problems 

erkennbar sind“, kritisiert Klaus Göldner. Ein Problem, das nicht nur anerkannte 

Flüchtlingsfamilien betreffe, sondern jeden und jede, der/die in Unna bezahlbaren 

Wohnraum suche. 


