
Die FLU hat bereits zu Beginn der Debatten um die Anmietung von Wohnungen für Flüchtlinge aus dem ohnehin 

knappen Sozialwohnungsangebot und um den Neubau einer Asylunterkunft an der Kamener Str., die Prüfung 

alternativer Unterbringungsmöglichkeiten, so etwa in der ehemaligen Landesstelle, von der Verwaltung 

eingefordert. 

Es kann nicht Aufgabe eines Ratsmitgliedes sein, mit einer Bundesbehörde diesbezüglich Kontakt aufzunehmen. 

Herr Schmidt hat es aber getan. Und das Ergebnis ist erstaunlich. Die BIMA ist nicht nur bereit, Wohnungen an 

die Stadt zu vermieten, sie soll diese der Stadt sogar von sich aus zur Miete angeboten haben. 

In Sitzungen zu dieser Thematik, wurde immer wieder seitens der Stadtverwaltung behauptet, eine 

Unterbringung in der ehemaligen Landesstelle sei nicht möglich. Dies ist in einer Reihe von Protokollen eindeutig 

nachzulesen. 

Nach dieser überraschenden Wendung, gibt es nur zwei Erklärungen: 

Entweder hat die Stadt nie Verbindung mit der BIMA aufgenommen, weil sie ihre Pläne unbedingt verwirklichen 

wollte. Oder, die Ratsmitglieder wurden bewusst falsch informiert. 

Beides wäre inakzeptabel und unerträglich. 
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Die Erstaufnahmeeirichtung (EAE), ehemals Landesstelle, in Massen-

Nord. (Archivbild RBU) 

 

Nächster Vorstoß im Streit um den Flüchtlingsneubau an der Kamener Straße. 

Nach FLU und CDU (die die Planungen aufgeben wollen zugunsten von sozialem 

Wohnungsbau) geht jetzt die FDP mit einem Vorschlag in die Offensive. Und zwar mit 

einem nicht ganz so neuen.  

https://www.rundblick-unna.de/author/redaktion/
https://www.rundblick-unna.de/2017/10/21/asylheimstreit-fuer-neubau-viel-mehr-geschenktes-geld-als-fuer-sanierung-statements-von-stadt-und-politik/
https://www.rundblick-unna.de/wp-content/uploads/2018/04/EAE-landesstelle-Neu.jpg


Ihr Fraktionsvorsitzender Günter Schmidt schlägt Mietwohnungen statt Millionen 

teurem Neubau vor. Und er wüsste auch, wo diese Wohnungen zu finden wären: An der 

früheren Landesstelle, jetzt Erstaufnahmeeinrichtung (EAE), in Unna-Massen. 

„Dort an der Lippestraße und Auf der Tüte besitzt der Bund Wohnungen, die er gerne 

der Stadt Unna vermieten würde“, hat Günter Schmidt durch Rücksprache bei der BIMA 

in Erfahrung gebracht (BIMA: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben). 

Dass sie in Massen-Nord Wohnungen vermietet, berichteten wir auch auf Rundblick 

schon, und zwar im vergangenen Oktober. Damals winkte die Stadt ab, diese 

Mietwohnungen seien keine Alternative. 

Bürgermeister Kolter selbst hatte bereits sehr deutlich gemacht: 

Bürgermeister Werner Kolter. (Archivbild / Stadt Unna) 

Er wolle keine Asylbewerber geballt in Massen (Nord) unterbringen, sondern 

an der „dezentralen“ Einquartierung über die Stadt verteilt festhalten. Das 

habe sich bewährt mit Blick auf die Integration. Und daran halte er fest. 

Die FDP (die dem Planungsstart für den strittigen 2,4 Mio.-Neubau an der Kamener 

Straße im Oktober 2017 übrigens zugestimmt hatte) bringt die freien Mietwohnungen in 

Massen-Nord jetzt neu aufs Tapet. 

„Es wäre billiger, als  in Königsborn eine neue Unterkunft für noch zuzuweisende 

Flüchtlinge für so viel Geld zu bauen. Und die Stadt könnte auchflexibler  reagieren“, 

schrieb uns Schmidt als Rückmeldung auf seinen Antrag, der am Donnerstag (19. 

4.) auf der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschussessteht. 

Schmidt bestätigte uns auf Rückfrage, er habe „mit dem zuständigen Herren bei der 

BIMA persönlich gesprochen. Bei der Frage noch dem Mietzins war er etwas 

zurückhaltend, es klang aber so, als wäre er recht günstig. Diese Informationen würde 

sicher die Stadt Unna erhalten, wenn sie eine offizielle Anfrage stellt.“ 

https://www.bundesimmobilien.de/
https://www.rundblick-unna.de/2017/10/24/in-koenigsborn-ein-24-mio-fluechtlingsneubau-in-massen-sucht-der-bund-mieter-zum-stolzen-preis/
https://www.rundblick-unna.de/2017/10/24/in-koenigsborn-ein-24-mio-fluechtlingsneubau-in-massen-sucht-der-bund-mieter-zum-stolzen-preis/
https://sessionnet.krz.de/unna/bi/to0040.asp?__ksinr=534


 

Günstig war die Wohnung, über die wir im Oktober exemplarisch berichteten, 

nun nicht wirklich: Die auf dem Immobilienportal Immonet beworbenen 2 

Zimmer mit Küche und Bad (Bild oben) waren mit 300 Euro Grundmiete 

angegeben, 400 Euro inklusive aller Nebenkosten. Die Wohnung war mit 43 qm 

ca. 4 qm kleiner als die an der Kamener Straße geplanten Einheiten (47 qm).  

 


