
Redebeitrag zur Anmietung von Wohnungen für Flüchtlinge bzw. Unterbringung von Flüchtlingen 

 

Zwischen den Mitgliedern des Rates und der Verwaltung bestand bislang immer ein gewisses 

Grundvertrauen, zumindest was die Wahrhaftigkeit von Aussagen und die gewissenhafte 

Durchführung von Aufträgen angeht. Dieses Grundvertrauen hätte es mir bis vor ein paar Tagen 

verboten, Gespräche mit einer Bundesbehörde bezüglich der Unterbringung von Flüchtlingen 

aufzunehmen. Nun, Herr Schmidt hat es dann aber doch getan, und das Ergebnis macht mich 

betroffen. Die BImA, also die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die eine größere Zahl von 

Wohnungen innerhalb der ehemaligen Landesstelle verwaltet, würde nicht nur gerne Wohnungen 

zum Zwecke der Unterbringung von Flüchtlingen an die Stadt vermieten, sie hat diese Wohnungen 

der Stadt sogar aktiv angeboten.  

 

Meine Damen und Herren, seit Monaten diskutieren wir hier in unterschiedlichen Gremien und 

Zusammensetzungen über die Frage, ob es richtig sein kann, dem frei zugänglichen Markt ohnehin 

schon knappe und bezahlbare Sozialwohnungen zu entziehen, um diese für Flüchtlinge zu 

reservieren, die der Stadt plötzlich und ohne ausreichende Vorbereitungszeit, vornehmlich an 

Wochenenden, in größerer Zahl zur Unterbringung zugewiesen werden. Dieses Szenario wird immer 

wieder dargestellt, obgleich ein solcher Fall in unserer Stadt bisher weder vorgekommen, noch im 

Rahmen der geordneten Zuweisung zu erwarten ist.   

 

Die Pläne zum Neubau einer Flüchtlingsunterkunft an der Kamener Straße sind auch noch nicht vom 

Tisch, obwohl sich eine scheinbar immer größer werdende Zahl von Ratsmitgliedern inzwischen aus 

guten Gründen davon distanziert. 

 

Alle Diskussionen hatten bislang immer eines gemeinsam. Die Verwaltung wurde mehrfach 

aufgefordert, sinnvolle und kostengünstigere Alternativen zur Flüchtlingsunterbringung zu suchen. 

Dabei wurde immer wieder auch darum gebeten, landes- und bundeseigene Immobilien in Massen 

zur zumindest vorübergehenden Anmietung in Betracht zu ziehen. Allein ich habe diese Forderung 

hier mehrfach mündlich und schriftlich erhoben. Ich möchte hier jetzt nicht aus allen einschlägigen 

Sitzungsprotokollen der vergangenen Monate zitieren. Das können sie selber nachlesen, wenn das 

Gedächtnis im Einzelfall nicht mehr mitspielt. Seitens des Bürgermeisters und der Verwaltung wurde 

immer wieder betont, eine alternative Unterbringung von der Stadt zugewiesenen Flüchtlingen in 

Massen sei nicht mehr möglich. 

 

Gehe ich davon aus, dass die BImA ihre Aussagen nicht laufend ändert und Herr Schmidt das Ergebnis 

der Gespräche korrekt wiedergibt, lässt dies für mich nur folgende Schlüsse zu: 

 



- Bürgermeister und Verwaltung haben, entgegen anderslautender Bekundungen, die Möglichkeiten 

alternativer Unterbringungsmöglichkeiten in Massen überhaupt nicht geprüft, um die von ihnen 

favorisierten Lösungen, wie die Anmietung von Sozialwohnungen und den Neubau an der Kamener 

Straße, voranzutreiben.  

 

- Sollte die Prüfung dieser Alternative aber doch erfolgt sein, wurde das Ergebnis nicht offen 

kommuniziert, vielleicht um Zweifel an den städtischen Plänen gar nicht erst aufkommen zu lassen. 

 

Meine Damen und Herren, ich empfinde eine solche Vorgehensweise als unbefriedigend. Sie 

erschüttert mein Grundvertrauen und wird mich zukünftig dazu veranlassen, Aussagen der 

Verwaltung im Zweifel selbst zu überprüfen. 

Ich danke Ihnen! 

 

Klaus Göldner 

FLU Fraktionsvorsitzender 


